
(Sine 3cttfd}"ft $ur SBcr&reitung ber Sßafjrljett.

: t f (^ eint monatlid) 3 tt> c i 3Jlal.

-*-

2)enn e8 roirb etne Seit fein, ba fie bie beüfame ßeöre nt<$t leiben »erben, fonbern nad) ibxtn

eignen lüften werben fie lön«« felbft ßebrer aufCaben, nadj bem tbnen bte Obren jucfen; nnb werbe«
bie Obren üon ber JZBa&rbelt rocnbcn unb ftdj ju ben fabeln febren. 2. fctmotbeu» 4: 3—4.

XXIX. 6anb.

J^ 9.

3äf)rüdjc SlbomtcmcHttfprctf c

:

gfür bte ©<$toetj %x. * ; $eutfc&lanb sJKf. 4 ; Slmerifa I SDoCL franfo

Webaftton: I». Loutensock, 2lrct)it>ftraBe 20.
1 Mai 1897.

JlräfiDrnt ttloobniffs 90jfl^riger 0k liurtotag.

9lm Sonntag ben 25. gebruar 1897, nacfjmittagS 2 Ut)r, fomie ben

barauffolgcnbcn Sag, -ütontag ben 1. ütftära, oormittagS 10 Üfjr, mürben

im SEabernafel ber ©atflfeeftabt SBerfammlungen abgehalten, um ben 90ften

©eburtStag oon Slelteften Söilforb SB. Sßoobruff, bem Sßräfibenten ber Srtrtfje

3efu ©t)ri[tt ber ^eiligen ber legten Xage, 3U feiern.

Qu biefem 3roecf mürbe ber Xabemafel fjerrlicfj beforiert. 2)ie grofje

Orgel unb ber ©tanb, oon bem bie Sftcbncr fpracfjen, mar mit üßeqierung

inSBeifj unb©olb — mit 3af)lreia^en2Humenunbgarnfraut,mit©eroäcfjfen

unb Sßflanaen inSefäfjen gefctjmücft. ©er gro^cSCifcitj am^fufee be§©tanbe&
mar mit ben fdjönften SBtumen belaben. 33or bemfetben maren erljörjte ©tüljte,

meldje ^räfibent Söoobruff unb feine ©ematjlin roä^renb ber geierticfjfeit

einnahmen, ©ie maren mit bem an ben ©türjlen befeftigten amerifanifcfjen

SSanner umgeben, ü6er ifjnen mar ein elcftrifcfjeS ßicrjt angebracht, um feinen

fjellen ©erjein auf ba§ efjrroürbige $aar gu raerfen.

Oben oon ber großen Orgel mar ein fjerrticfjer , au§ 61 elertrifcfjen

©taSlampen funftootl tjergeftellter ©tern angebracht, über roelcfjem ein toeifce§

SSanner 00m füblictjen bi§ gum nörbtidjen ©nbe bc8 £abernafel§ befeftigt

mar; auf bemfetben mar bie ^nfcfjrift „©torie fei@ott\ »Sfjre feinem Sßro*

p^eten* unb bie brei3arjre§aaf)len 1807,1847,1897. S)ie ©aüerien maren

fcfjön oerjiert, über jeber ©äule mar ein aierlicfjer ©tern angebracht. 3m
ber Drgel entgegengefetjten @nbe mar ein jjroeitcS S3anner angebracht mit

bem üftotto „©tjre ben äftann, ber oon ©ott geefjrt ift*.

3ll§ um 1 Urjr ber Xa6ernafel geöffnet mürbe, mar er in furjer $eit

fo angefüllt, bafj fein^tatj metjr jufinbenroar, unb ^unberte tonnten feinen
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©inlajj finben unb maren genötigt nadj £aufe äurücfaufeljren. 31m ©tanbe

maren anmefenb : bie erfte $räfibentfd)aft, beinahe aEe Slpoftct unb eine

grofce Sln^atjl ber leitenben $riefterfd)aft oon allen Seilen beS ßanbeS. Sie

Verfammlung mürbe buraj $räfibent ©. Q. ©annon eröffnet, inbem er ba£

ßieb ausgab: „SBir banfen bir, £err, für $ropf)eten*, roelajeS unter ber

Leitung be§ ^rofefforS @. Stephens oon ber ganjen Verfammlung gefungen

mürbe; e§ maäjte einen folgen ©inbrud auf $räfibent SBoobruff, bafc er

S^ränen ber greube oergofj. Sipoftel ©. £ea§bale folgte bann mit Qbtbtt,

naäj meldjem bie ©onntagSfäjüler unter ber ßeitung be§ $rofeffor§ ©. $.

Söeffct baZ ßieb „God speed the Right" in fet)r angenehmer SBeife fangen.

©eorg ©obbarb oon ber ©eneralpräfibentfajaft ber SonntagSfajuten

mar ber erfte (Sprecher. @r fagte, bafe biefeS bie größte SSerfammlung fei,

meldte je in bem Sabernafet oerfammelt mar, unb ba^ bie 5?inber ber ©onn=
tagSfdjuIen biefeS grofje (Ereignis nieberfdjreiben foEen, um fpäter fidj biefer

feltenen $eierlid)feit $u erinnern. Unter ber ßeitung oon Slpoftel £ea§bale

mürben bann oon ben taufenben oon ©onntagSfajüIern bie ©laubenSartifel

oorgetragen. Sßrofeffor Sofepf) S. ©arjneS beehrte bann bie SSerfammtung

mit bem ©ojo My fathers growing old, raorauf Sleltefter ®. 91. Smitlj

einen Vortrag über ba§ ßeben be§ *ßräfibenten SBoobruff Ijiett, in meldjem

er oiete Gsreigniffe feines ßeben§ anführte. @r erwarte feine (Erfahrungen

begügüdj be§ ßagerS 3ion§ un0 0ßr Verfolgungen , meldte bie Zeitigen im
Stnfang ber ©rünbung ber Jtträje gu erbutben Ratten. @r geigte, roie bie

§anb be§ §errn über Sßräfibent SBoobruff mar unb it)n oon feiner früfjeften

^ugenb auf oor ©efaljren befdjfifcte ; bafc er ber erfte Sütiffionär gu ben unfein

be§ üftcereS unb einer ber Pioniere oon 1847 mar. 3It§ er 2$aljre alt mar,

mürbe feinem ßeben beinahe einSnbe gemadjt buraj Verbrühung oon f)eifeem

SBaffer; im 12.lSaf)r ertran! er beinahe, mürbe aber mieber errettet; al§ er

14 ^atjre alt mar, mürbe er oon einem tollen £>unb gebiffen, bodj otjne

©djaben oon ben folgen befreit; mäfjrenb feines ßebenS reifte er 175,000

englifäje leiten, um ba§ (Eoangelium gu prebigen, taufte 2000 ^ßerfonen in

bieftirdje unb fdjrieb eine ©efct)icr)te feine§ßeben§ oon 7000 «Seiten, bie oon
ben £fjaten oon 62 Sauren feine§ ßebenS zeugen, üftaä) biefem fang bie

SSerfammlung ba& ßieb : Is there anything that we can do ? SBorauf

(Sdjroefter 9tofa SBaEace im tarnen ber ©onntag§fa)ute ^Sräfibent SBoobruff

ein ^örbetjen mit 90 9tofen überreizte, inbem fie fotgenbe ffiorte fpraäj

:

Sßrafibent SBilforb SBoobruff, unfer geliebter $rop(jet unb güfyrer, im
tarnen ber ©onntag§fdjulen beglüdroünfdje idj fie an biefem btm 90ften ©e=
burtStag i^re§ 2eben§ , unb gratuliere ujncn , bafe fie biefeS r)ot)e Stlter er«

reidjt t)aben, unb mir finb Ijoä) erfreut, bafy fie un§ in berßrafti^rer 9Jlann=

lirfjfeit unb ber SJladjt i^re§ fjo^en ^eiligen S3eruf§ ermatten finb.

SBir hoffen unb beten, bafc i^r ßeben ferner foftbar fei in ben Slugen

unfere§ ^immlifdjen VaterS für bie fommenben Starre , um ein £roft unb
(Segen feinen ^eiligen ju fein, melaje burd) if)ren ©efjorfam unb ernftlidjeS

S3eftreben ben SöiEen ©otte§ $u t^un, euer ^erg mit unauSfpredjtiäjer^reube

erfütten möge unb ba% fie fo lange leben mögen, bi§ jeber ^eilige Söunfdj

eure§ &er3en§ aufrieben gefteEt ift.
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Vorüber Söoobruff, roir lieben fie , mir fegnen fie oon ganzem ^erjen

unb banfen irjtten für bie ebte Bettung oon irjnen , beren toir un8 als ein

S3o(t erfreuen, fie toaren un§ ein guter £>irte, ber un§ bunfj Xrübfal ju bem
licfjten unb glorreichen SEage führte ; unb inbem roir in JBorten bie ßiebe,

bie roir flu irjttett rjaben, unb bie greuben, toelcrje toir in itjrer ©egenroart

empfinben, nidtjt auSbrücfctt fönnen, überbringen roir irjnen biefe fdjönen

23oten ber ßiebe (DOSRofen), beren .'ptrjeu ooH oon bem oortreffIid)en2Bo(jl-

gcrudj unferer rummtiferjen Heimat, too nid)t§ als ßiebe roorjnt, erfüllt finb.

Sßräftbent 2öoobruff ertjob fid) unb fprad)

:

3d) fütjle 3U meinen SBrfibern unb Sajroeftcm unb greunbe ber ©onu=
tag§fd)ule 3U fagen, ©Ott fegne eud) — unb tefj, fo toeit e§ in meiner SJtacfjt

ift , fegne euefj. 2Sd) will eud) fagen , ba^ biefe gefttid)feit einen fold) tiefen

©inbruef auf miefj gemalt fjat, unb meine ©pradje überroältigt, fo bafy id)

nicfjt oiet reben fann. 3fct) fann fagen, bafy td) rjeute mein ©ebet beanttoortet

ferje , benn in meiner frürjeftcn 2fugenb , at§ idj in ber ©onntagSfdjule baS

neue Steftament la3, betete icrj jum £errn um ba% ©lud, einen $roprjeten

ober 2Ipoftet gu fetjen, ber bie 2)iuge, roie fie in ber Sibel gefdjrieben finb,

lehren roürbe. £>eute fterje id) in beruhte oon aerjntaufenbÄinbem, ©öfynen

unb Xöd)teru, oon Slpofteln, ^roprjcten, ^atriarajen unb 9Jtännern 3frael§,

roetdtje ba% b,eilige ^Jrieftertum ©otte§ tragen , um biefe ©efetje unb Drbi=

nanjen ben SJcenfcrjenfinbern 3U erteilen. Sr ermahnte alle, bemSoangelium

getjorfam gu fein, ba^ bie ftiuber ben Gittern gerjorfam fein unb biejenigen

adjten fotten, roetdje in ber rjeitigen $riefterfd)aft über uu§ gefegt finb. Gr

fagte, bie ^ugenb fottte fidj aflem enthalten, ba% im Üßort ber 2öei§b,eit ocr=

boten ift, unb er prophezeite, bafy oon ben anroefenbenßinbern ctlictjc leben

roerben , bi§ ßfyriftu§ , für beffen Qufunft roir jetjt Vorbereitungen treffen,

fommen roerbe. ©r fdjlofe feine Siebe mit einem ©egenSrounfdj be§ $immet§
über alle.

S)er nädjftc ©predjer roar Sßräfibent ©. £}. Sannon, ber über ba§

nüttfidje ßeben oon Sßräfibent SSoobruff fprad) unb feinen ßeben§Iauf in

angenehmer SBeife fdjilbcrte.

©er ©djlufjgefang : What Prize shall be your Reward, rourbe

oon ber ©onntagSfdjule gefungen.

@d)lufegebct 00m Slelteften ©. 9terjnotb§. (gortfefeung folgt.)

öno (ffoangflhim.

(©efcfjrieben oon ©. §. 9tobert8.)

($ortfefcung.)

VIII. Kapitel.

©taube. — S)ie SBibcl.

Sin Söort, inbem id) roeiterfatjre, über bie Vibel als ein ©anjeS. 3d)

bin ber SJteinung , bafe fefyr oiele ßeute bie 23ibet eiufad) atö ein 23ud) , ein

$eugni§ — einen ^ugen ©otte§ anfa)auen ; ba e§ in 2öal)rrjett nia^t nur
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e i n Sudj, fonbern eine «Sammlung oon Supern ; nidjt nur ein Beuge (Sottet

fonbern eine (Sammlung ber ,3eugniffe üieter geugen ift.

®a§ 2Bort S3t6el fommt niajt, mie manage angenommen fjaben, unb
id) bin oon guoertäffiger Duelle oerfidjert, oon bem Sßort b'ibtoS; nodj

meint e§ ba% 33 u d) , at§ ©rab ber 3lu§aeid)nung — ba% Sud) ber 23üdjer

;

fonbern e§ ift ein SBort au§ bem griedjifajen bibtia, ba8 meint bie S3ü =

a) e r unb ift ein Xitel , ber guerft oon ßfjrrjfoftom angeroenbet mürbe gur

Söegeidmung ber (Sammlung Heiner 33üajer, raeldje ba§ Sitte unb ÜJieue Xefta=

ment ausmalten; unb biefer Xitel mit ber 23orau§fet$ung „^eilige", fam
balb in allgemeinen ©ebraud). Stuf biefe äöeife fam e§, bajj bie jübifdjen

Sdjriften Zeitige 33ibel genannt mürben; raa§ in 2Bir!Iid)feit rjeitige 23üd)er

meint. Sie SSibet ift eine gufammenfaffung oon 66 befonberen Büdjern in

einem Sanb, unb mürbe oon ungefähr 40 oerfdjiebenen Tutoren gefdjrieben.

Unb menn aud) nidjt jebe§ 23ud) ein fetbftänbigeS geugniS für (Sott ift , fo

fann bod) nidjt oerneint raerben, bafy ieber Slutor ein felbftänbiger 3euge

für tfjn ift. .

S)er erfte ber tjeitigen ©djriftfieller raarÜUtofe, raetdjen S3acon „©otte§

erfte geber" nannte; ber te^te ift 3forjanne§ ber Offenbarer. S)iefe araei

SdjriftfteEer, ber erfte unb ber teilte, finb burdj einen Zeitraum oon unge*

fäfjr 2000 ^afjre getrennt, unb bie Männer, raeldje in biefem Zeitraum
fdjrieben rate e§ iljnen ber ©eift ©otte§ eingab, unb beren Sßerf un§ in ber

33ibet ermatten raurbe, natjmen oerfSiebenerlei 2eben§fteHungen ein , oon
btm großen alten Ärieg§!önig S)aoib unb bem roeifen 5?önig Satomon bi§

fjinab gu bem befdjeibenen Sdjaffjirten 3tmo§, bem oeraajteten Zöllner 9ftat=

tljäu§ unb bem ungeteilten gifdjer $etru§. 2)odj raa§ immer audj bie

ßebenSoertjältniffe biefer Scanner roaren , ober raa§ immer bie SIrt itjrer

refpeftioen Sdjriften finb, ob $iftorie, ättograptjie, Sßoefie, Sßroptjeaeiung ober

nur beletjrenbe Sieben an ÜUtoral ober Religion, fie atte geben auf eine ober

bie anbere Sßeife 3eugni§ oon ber (Epfteng ©otteS unb geben un§ teilraeife

2tu§funft in Segug feine§ StjarafterS unb feiner (Eigenfdjaften.

(E§ ift nun unfere Aufgabe, bie (Edjtfjeit unb Steinzeit bie Sdjriften in

Stützt au unterfudjen. 23equemtidjteit§ falber raerbeidjbiebeibenXeftamenie,

ba§ alte unb ba% neue, ein jebe§ befonberS unterfudjen.

3um erften nun ba§ Sitte Xeftament : (E§ rairb oon ben beften 33ibet=

forfdjern behauptet, ba$ bie SSüdjer, raeldje ba3 3ltte Xeftament ausmachen,

mie mir fie gegenwärtig fjaben, furg nadj ber 9tüdferjr ber ^uben au§ ber

babrjtonifdjen ©efangenfdjaft gefammett mürben. S)iefe§ mürbe ungefäfjr

bie äftttte be§ 5. 3arjrfjunbert§ oor (StjrtftuS fein. 2)iefe Arbeit rairb (Efra

unb SJteljema unb ben Scannern ber großen Srjnagoge gugefdjrieben. 9113

33eroei§ baoon geigen fie auf bie $eugniffe be§ SoIjne§ oon Siradj, raetdjer

graifdjen ben ^a^cn 310—370 o. ß^r. tetjrte unb rairtte (oibe ^itto), er

fpridjt oon bem ^anon mit feinen brei (Einteilungen — at§ enbliaj äufam=

mengefafet.

(@te|e bie SSorrebe be§ S3udje§ 3ef"§ ©iradj in ben 2tpocrt)pf)en.)

SSei ben brei (Sinteitungen meine idj biejenige (Einteilung, raelaje bie

Suben in itjren Steiften matten unbraetaje, raie angenommen rairb, gleia>

äeitig mit ber SSoIIenbung be§ ^anon§ mar. S)iefe (Einteilungen finb : 1.
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ber ^entateud) ober ba% ©efetj (bic 5 23üa>r flftofe) ; 2. bie ^3ropt)eten, unb

3. bie föagiograprja. (S)aS ift bcr grtecf)ifdr)e 9tamc für bie fjeiligen ©Triften,
roeldrjc nierjt in bm ^roci erften (Einteilungen eingefcrjloffen finb. S)er Satmub
fcrjliefet folgenbe 93ürf)er in biefe Slbteilung: Dtutt), Sßfalter, ©iob, ^rebiger <Sa=

lomon, (Sprüche ©alomon, ©orje ßieb (SatomoniS, SHagüeber 3eremia.)

®8 ift oon biefer (Einteilung, bafe bcr ©ofjn 6iratf)§ fpricfjt.

3ofepf)u8 in feinem erften S3ud) roiber2Ipion (316.8) aärjlt 22 Sudler,

»SBetdtje alle Urfunben ber oerfloffenen $iit enthalten ; oon roeldjen mit Stecht

geglaubt roirb, fic feien göttlictjen Urfprung§ ; oon biefen gehören 5 <ju Oftofe,

roeterje baä ©efetj, foroie bie Strabitionen oomllrfprung berlftenfdjen bis ju

feinem Xob enthalten.* 2)iefer geitraum fajlofc beinahe 3000 Sfatjre ein;

bod) oon ber ^cit be§ XobegDJlofc bi§ $ur Regierung SlrtajcrjeS, ftönig oon

Sßcrfien (5. Sfarjrrjunbert o. ßijr.), fyabcn bie ijkoprjeten, roeldje nacrj äJtofe

lebten, roa§ in tfjrer $eit getrjan mürbe, in 13 Sficfjer niebergefdjrieben, bie

übrigen 4 33ücrjer enthalten (Sefänge $u (Sott unb Sßorfdjriften für§ tnenfd)=

Iidje ßeben. (S§ ift roaljr, unfere (#efd)id)te rourbe feit 9Irtajerje§ ferjr au§*

füljrlirf) gefdjrieben, rourbe aber oon unfern SBoroätern nidjt mit ber gleiten

Slutorität angeferjen , inbem feine genaue 9teif)enfolge oon s.ßroprjeten feit

jener 3eit ftattgefunben rjatte.

(Unfere 39 93üdjer be§ Sitten SeftamentS roaren bei ben Hebräern fo

aufammengefteHt, bafj e§ nur 22 roaren, bie mit ben 22 SBudjftaben be§ rjebrä=

tfdjen 8llpb,abet§ harmonierten. SBaS im allgemeinen als bie Meinen gkopfjeten

jroötf in 3af)I befannt ift, rourbe al§ ein 33urf) augefügt ; ba8 S3ud) Stutfj rourbe

mit ben ÜJtirfjtern oereinigt; @fra mit SRcfjemia unb bie Stlagelieber mit 3Seremia,

inbem bie jroei Söüdjer ©amltel ber Äönige unb Chronica jebeS als nur eines

gejault rourben.)

2)iefe§ 3eugni§ beantroortet biegrage jurücfaum Anfang be§ 5. Satyr*

FjunbertS o. ßb,r., ba% Reifet für eine^eitpenobe oon 2400Sarjren rourbe bie

9lutorfd)aft ber bejüglid)en 33üd)er be§ Sitten XeftamentS ben OJtännern,

meldte rjeut^utag al§ folaje anerfannt finb, jugefdjrieben. 2)ie Srabbiner

fagen: „2)ie roeifen ÜUtänner überliefen un§ ba& ©efetj, bie Sßroptjeten unb
bie $agiograpfja , oereinigt al§ ein ©anaeS." S)iefe Se^eirfinung fcrjreibt

biefe beaügtidjen 23üdjer ben SUtännern au, roelctje rjeutautag al§ bie Tutoren

berfelben angeferjen merben. S)er Stalmub fagt: w ÜJtofc3 ertjielt ba& ©efetj

auf ©inai unb überlieferte e§ Sofua; 3fofua ben SIelteftcn, bie SIelteften ben

Sßroptjeten; unb bie Sßroprjeten ^u ben 3Jlännern ber großen ©rjnagoge, unb
e8 roaren, roie mir gefe^en ^aben, Sfra, $M)emia unb bie 2Jtänner ber großen

©rjnagoge, roelrfje bie gegenwärtige Sammlung ber 33üd§er5ufammenfteUten,

bie mir al§ ba§ SItteXeftament fennen. 3ofeprju§ fagt, inbem er oon benen,

roelcrje bie fjeilige Schrift gefabrieben fjaben, fpria)t: ,©§ ift niäjt einem jeg=

lia^en erlaubt , nadj feinem eigen ©utbünfen ein ©rfjreiber ju fein, auef) ift

leine Unoereinbarfeit in bem©efd)riebenen. 2)enn e§ roaren nur^rop^eten,

roetd^e bie urfprünglidjeu unb frürjeften Sendete oon 3)ingen gefd§rieben

fjaben, roie fie bicfelben oon ©ott fclbft burtf) 3nfpiration empfiengen ; unb
anbere Fjaben gefdjrieben, roa§ in ifjrer eigenen 3z'ü ftattgefunben, unb ba%

aud) in einer fefjr beutlidjen SBeife." Qofepb,u8 roiber 9Ipion, 83ud) I, Mb. 8.)

2Iu§ ben 93üdjern be8 3Itten XcftamentS fann gelernt roerben, auf

meldte SBeife bie Driginat=^3ergamcnte ber ^eiligen 93üa)er, oon ben Xagen
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(£fra§ big aurücf auf ÜUtofe felbft — 1451o.ßt)r., aufbemafjrt mürben, unb

etliche ©äjriftftellen , bie id) anbcutcn merbe — bie $u einer nadjfolgenben

$eriobe oonüfltofe, boctj cor bie£age(Sfra§ gehören — bie auf eine©amm=
lung oon ^eiligen- Säugern meifen, roorüber menig gmeifel obUegt , bafj e§

bie 33üä)er äftofe unb anbere tjeilige (Schriften maren, bie angebeutet finb.

©§ ift un§ gefagt, bafc 2Rofe§ b<x% ©efe£ fdjrieb. ©r übergab e§ ben

sßrieftem, ben ©öfmen 2eoi§ mit einem ©ebot, biefelbe bei ber (Seite ber

S3unbe§labe ju legen (5. äftofe 31 : 9, 24, 25, 26), ba$ e§ bafelbft ein Beuge

fei miber Sfrael, meldjeS fiaj mieüUcofe burdt) ben©eift ber^rop^egeiungfal),

oon ©ott menben mürbe.

$nbem er bie Sßfliäjten ber gufünftigen Könige 3frael§ nieberlegte,

fagteüftofe: „Unb menn er nun fitjen mirb auf bem ©tul}lfeine§ Königreichs,

fott er fic| fdjreiben eine 9Ibfäjrift biefe§ ©efe£e3 auf ein 33ud), oon bem ba§

cor ben ^rieftern, benßeoiten ift" (5.3Jlofel7:18); biefe§aeigt, bafcäftofeS

bie Slbfidjt t)atte, bafj ba§ ®efet| non ben ^ßrteftern immer bemafjrt merben

faßte, üftaäjbem Sofua ba$ 23udj, meldje§ feinen tarnen trägt, oollenbet

rjatte, Reifet e§: „Unb^ofua fdjrieb bie§ aEe§ in§©efeöbud)®otte§" (Sofua

24: 26), metdje§ olwe ßtoeifel baZ 33udj mar, raetdjeS 2ftofe in bieS3unbe§=

labe legte, unter bie Dbt)ut ber ^riefter.

9U§ bie 9ftegierung§form non Sfrael in eine üflfrmardjie nermanbett

mürbe, erflärte ©amuel bem SSolf ben (Stjarafter be§ neuen Königreichs unb

fdjrieb e§ in ein 23ud) unb legte e§ oor ben $erm (I. ©am. 10:25). ®iefe§

mar 350 3af)re nadjäftofe, unb immer nod) mar e§ ©ebraudj, biefe mistigen

Urlunben oor ben $erm $u legen, mie e§ 9Jlofe§ mit feinen S3üd)ern getfjan

fyitte; unb idt) jjmeifle nidjt, bafy fie mit ben 23üd)ern ÜHbfe unb^ofua ©eite

bei ©eite gelegt ober benfelben angefügt mürben. ($ortfe£ung folgt.)

fu |itait|t k0 Ckfanjp.

Unter ben Königen oon Sfrael, SDaoib bem sßfalmiften unb ©alomon
bem ^ßljilofoütjen unb $oeten, erreichte bie göttliche Kunft ber Sßoefie eine

f)of)e ©tufe ber SSolIfommenljeit ; biefe§ bemeifen foldje S)enfmäter »oetifdjer

3nfpiration, at§ mie bie^falmen, meiere buraj bieSibel un§ erhalten mur*

ben. 33i§ auf biefen £ag finb biefelben in nobler ©infadjljeit, 2lu§brud§um*

fang, Xiefe ber ©fjrfurdjt ober tiefem religiöfen ©efüf)I nidjt übertroffen

morben. Saft bie 23erebtung§fraft be§ ©efange§ oon biefen Söürbigen aner*

lannt mürbe, geigt un§ bie Sfjatfadje, bafj fie beträdjtlidje ©fjöre oon ©än=
gern ertoäfylten, meldje um ©ott im ©efang gu oereljren, eingefegnet unb
beibetjatten mürben. Sludt) organifierten fie grofte Drdtjefter, meiere au§ S5Ia§*

inftrumenten, ©aiteninftrumenten unb Raulen beftanben ; ein taufenb fotd)er

oereint mit brei taufenb ©angern unb manchmal mit ber gan3en 5ßerfamm=

lung al§ ein ß^or, brachten au§ ber gütte i^rer ^erjen ßob= unb ©an!=

gefänge ©ott bzm SHIertjödjften bar. 2Ranct)e mögen fagen, bafj e§ nur ein

©elarm mar, bafe fie feine gefctjriebene 3Jtufif Ijatten unb ba^ fie nid)t§ oer*

ftanben oon ben ©efetjen ber Harmonie. S)iefe§ mirb oon Ijeroorragenben
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©cfjriftftellern roiberlegt, roeldje behaupten, bafj bie matfjematifdjen $ro=

Portionen inber tfonftruftiou iljrer URufifinftrumentc beroeifen, baft fie einige

bcr ®efet$e oon Xon unb Harmonie oerftanben, obiuol)l if)re Hhifif nicrjt

gefctjrieben roar, fonbern münblicrj geleljrt mürbe. 3fracl§ lieblicher ©öuger
unb geioanbter £>arfenfpieler SDaoib, ber buraj bie 9Jlad)t feiner SUhififSaul

befänftigen tonnte, mu| etioaäoon biefen©efegen oerftanben fjaben. 5lrieg§*

füljrer jeben Zeitalters ocrftanben bie üöirfung ber 3Jcnfif in ben Jfriegö-

gefängeu bcr ©olbaten feljr gut. Napoleon erfannte bie SÖirfung ber an=

feuernben ,3KarfaiQaife" auf bie erfrijöpften franjjöfifrfjcn ©olbaten; Wel-
lington bie SBegeifterunp ber englifcfjen, loenn fie „Rule Britania" fangen;

Völlig Söilljelm III. bie ©ntfcfjloffenrjeii ber beutfdjen unter ben Xönen ber

2öad)t am SUiein unb ©eneral U. @. ©rant bie patriotifrfje Jlunbgebung bcr

amerifanifajen, roenn fie „Rally Round the Flag Boys" fangen.

3ebe Nation fjat ifjre ShiegSgefängc, ßiebeSgefänge unb SBaterlanbS*

gefänge, ibre £>nmnen, ©fjorgefänge unb religiöfen SDanf* unb ßobgefänge.

(Einem SBeifen roirb bie 2J.u§fage augefcfjricben : „ßaffet micfj bie ©efönge
ber Nation madjen unb icrj befümmere micrj bann nicrjt, roer bie ©efctje

macrjt*.

2>ie ßerjrer aller religiöfen Organisation anerfennen bie SJiadtjt be§

©efangeS in ber Sßorbereitung jjurjörenber -ßerfammlungen gu irjren 93elet)=

rungeu. üftufif fpiclt in ben religiöfen (Erbauungen ber ^eiligen ber legten

Xage eine rjeroorragenbe Stolle. 2öie gerne laufajen fie ben feeleninfpirieren=

ben Xönen be§ loeltbefanntcn XabernafelcrjorS, ber fo ioeit oorgefcrjritten

ift, baft er im SCÖettfingen mit ben größten Gijören ber üßktt, in ber 2Belt=

auSftellung $u Chicago ben jtoeiten $rei§ erhielt ! 2Ba§ für eine greube

macfjt irjnen ba§ frörjtiaje lebhafte (Singen ber ©onntagSfcfjüler, roenn bie

3ugenb 3ion§ mit lobprei§geftimmten bergen unb3ungen „TheBeantiful
Day" anftimmen. Skobacrjtetben befeeltenSluSbrucf ber 2>an!barfeit, roenn

fie mit bem Srjor oereinigt bezeugen, barj „ber ©eift au§ ben £örjen gleid)

$euer unb flammen bie &er$en entjünbet* ; roenn fie ba% irjnen fo aH=

beliebte SSerfammlungSlreb fingen. 3>iefe§ finb einige ber Segnungen, roel=

ctjer bie ^eiligen in 3ion fictj erfreuen. „®otte§ föauS ift ein $au§ ber Crb=

nung" unb biefe 9tefultate mürben burdj Organisation errcerjt.

$ier in (Europa erfreuen ficrj bie ^eiligen biefer Segnungen nicrjt in

bem üfftafje al§ roie inQion; c§ finb oiele Urfacrjen aufeerrjalb itjreS SSereicrjS

in 2öirfung, bie fie baran oerfjinbern, boeb, etliche Urfacrjen gleicfjgiltigen

©ingenS, mie man e§ öfters an manchen Orten in bem ©otteSbienft ber

^eiligen rjört, fönnen überrounben roerben. S3cim befucfjcn ber oerftfjiebcncn

3ro'cige etlicher Äonferenjen fanben mir roeber einen Mangel an ©ängern
nod) eine Slbroefentjeit oon 2Bunfcfj für gutes ©ingen, fonbern baS 23ebürf=

niS einer Organifation. 9ln managen Orten, roo ein 3nftrument ift, ift

niemanb, ber eS fpielen !ann, noerj jemanb, um bie £etle in ber Uebung 31t

lerjren ober ba$ ©ingen in ben SSerfammlungen ju leiten; infolgebeffen

fingen unfere ßcute im (Sinüang, ober richtiger fprcdjenb, 3Jlangel an Sin-

flang ober finb Xeile, mo natürliches Talent ben Mangel berfelben geroarjrtc,

auf§ ©eratcroot)! beigefügt, ^öcancrjmal ift ba% ©ingen ju r)octj geftimmt,

ein anbermal ju nieber, manctjmat ift e§ ju fctjnett, öfters aber ju langfam.
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2)aS 9tefultat ift, bafj ber mufiraüfdje Seit unferer Söerfammlungen, benen

bie beitoofjnen, nur einen befcfjränften Seil oon ©rbauung giebt ; eS foHte

aber einer ber anaiefjenbften Seile unfereS ©otteSbienfteS fein, ©iebt eS eine

3lbf)ülfe ? Sa ; laffet ben ©emeinbe= ober flonferenäpräfibenten bie (Sänger

gufammenrufen, ernennt ben beftbegabten als ©efangleiter, ber auSfinbig

madje, wer am beften ben (Sopran-, Sllto, £enor= unb Sagtet! fingen fann
unb ber fie bann bie Seile gu fingen lerjre unb fjabt eine beftitmnte $eit gur

Uebung, 2)urä) gutes (Singen bekommen bie ßeute tneljir Sntereffe unb mer=

ben oorbereitet für bie Sieben ber 9leltefien. Umgeben oon foläjer Seirjülfe,

toerben bie 33emü^ungen ber 2)iener ©otteS in ber Ausbreitung ber2Bafjrf)eit

beS £immelS mit mefjr ©rfolg begleitet fein. (Mill. Star. — H. A. T.)

Mlttlifangnu

Sleltefter St). 2B. StogerS fjat feine erjrenootte ©nttaffung ermatten

unb ift bereits am 29. SJpril mit htm ©ampfer Furnessia nadj 3ion ab=

gereift, ©r ©erlieft Sern am 14. 3lpril, ift über SßariS unb ßonbon gereift,

um nodj oor feiner 9tüdfei)r feine SSermanbten gu befuajen unb baS ©e*

fdjledjtSregifter feiner oerftorbenen Voreltern auSfinbig $u machen. SSruber

9togerS mirfte oom 27. Januar 1895 als reifenber 31eltefte in ber Stuttgarts

Äonferena, mürbe am 15. 9lpril 1895 als präfibierenber Sleltefte ber ©e«
meinbe «Stuttgart ernannt unb mirfte bort bis gum 15. 2lpril 1896, oon

melier 8eit an er bie Stelle als ÜÜtiffionSfefretär bis gum (Enbe feiner 9JUf*

fionS^eit befleibete. Söir roünfajen SSruber 9togerS ben (Segen einer treu

ooHbradjten Sfftiffion.

Steltefter $riebridj ^aueter erhielt ebenfattS feine eljrenoolle

(Sntlaffung unb ift am 25. 3lpril oonSafel abgereift, ©r mirfte oom4.ÜDtai

1895 bis aum 28. Dftober 1896 als reifenber Getiefte inberSurastfonferena

oon meläjer Qt\t bi§ ^um ©nbe feiner 9Jliffion er als präfibierenber Sleltefte

in ber (Sentrat^onferenj feine Srjätigfeit fortfet|te. SBir roünfdjen trüber

^aueter eine freubige Slnfunft in bem Greife feiner Sieben in 3ion unb ben

(Segen beS $errn für feine tttu ooEbradjte Slrbeit.

Jngfbmmvtt.

S)ie 3lelteften Sperrt) SB. ßarofon unb ©eorg (Soulam, beibe

oon ber Sal^feeftabt, famen am 10.2lpril gefunb unb rooljt hierin Sern an.

Sruber ßarofon ift bereits nadj granffurt, SBruber ©outam nadj Safel ab*

gereift, wo fie bie beutfdje Spradje erlernen merben.
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üimnrn fidj bir Ciirdjrn orrrinigni.

(Seit lefcter $eit ift bic $rage: *.2Btc fönnen bie rfjrifttirfjen (Selten $u

einer Bereinigung gebraut roerben", oon oerfdjiebenen ©efeUfdjaften oiel*

fadj befprodjen roorben. SÜber je länger e£ gefjt, geigt fid) eine 3unat)e oon

gerfplitterungen unb infolgebeffen eine Bermefjrung ber Selten, roeltf)e ade

oorgeben, bie ^ßrineipien ber Bibel ju lehren. 9ftiffionäre arbeiten unermüb«
lid) unter ben tjeibntfcrjen Nationen, um bie in ginfterniS fitjenben Seelen

3U bem ßirfjt ber 2Bat)rr)cit 3U bringen; aber folcf)e Befetjrte finben balb

nadjfjer, bafe bie 9Jtiffionäre unter fidj felbft be^ügtia) ber ßefjre ber Bibel

nid)t in Uebereinftimmung finb.

3nbem fie ba§ neue £eftament lefen, finben fie ©teilen, roetdje 23er*

einigung unb Sinflang in ben ßetjren foroocjl als in ben SBerfen ber üftadj*

folger 3efu (Sljrifti anbefehlen ; unb menn fie nun auSfinben, roie roiber*

fpredjenb bie ßefjren unb Ausübungen ber oerfdjiebenen d)riftlid)en (Seiten

einanber gegenüber finb, füllen fie erftaunt unb roerben oerroirrt. S3iele finb

unter ben djriftlidjen Nationen baburd) jum Unglauben unb ber Söiberfetmng

getrieben roorben, inbem fie bie Berfdjiebenfjeit roarjmafjmen, roelcfje fidj

groifdjen ber Bibel unb ben ßeljren ber anerfamüen Xtjeologen befinbet.

Sitte, roeldje bie Söcltgcfdtjidtjtc ftubiert tjaben, roiffen, bafe feit ben Sagen ber

früheren Slpoftel feine roatjre Bereinigung in ber djriftlidjen Äircfje ftatt=

gefunben rjat. S)ie ©rmarjnungen unb SBarnungen ber 2lpoftel $etru8 unb
SßauluS beroeifen, bajj in ifjren SEagen DJlänner roaren, roeldje mit Sbrgeij

nad) ben Slemtern ber ßirdje tradjteten. Spaltung fjat bort if)ren Anfang
genommen unb Ijat bis auf bie gegenwärtige 3eü zugenommen unb fid) oer=

mefjrt. 211S ber ^Sapft in Sftotn bie £öfje feiner 9ftad)t erreichte, rourbe feine

Autorität oon ber griedjifdjen flirre im Dften nidjt anerfannt. S)ie Beam*
ten ber beiben großen ©emeinfdjaften (bie römifdjen unb griedjifdjen ftattjo*

lifen) fugten fiel) burd) Söetteifer über einanber ju ergeben unb nahmen eS

nidjt genau be<)üglidj ber Anroenbung geredeter Mittel, um baS erroünfd)te

3ief 8U erreidjen. $u oerfajiebenenmalen fjaben fie fidt) gegenfeitig in ben

Ämfjenbann getfjan, beibe beanfprudjten baS Sftecfjt, biefeS tfjun ju fönnen.

Qu getoiffen 3eiten beftanb ein töblidjer !gafy aroifdjen ifjnen anftatt ber

Siebe, meiere (SljriftuS feinen Sftadjfolgern anempfahl, ja felbft, bafy fie iljre

geinbe lieben foHten.

An oerfcfjicbenen ©elegenljeiten Ijaben Männer fjoljen (StanbeS beiber

flirdjen ben SBunfdj geljegt, bie entftanbene Berfdjiebenfjeit auszugleiten

;

ebenfo feit ber Deformation finben mir, bafj Ijeroorragenbe güljrer ber pro*

teftantifdjen ©laubenSparteien fror) geroefen mären, roenn eine Bereinigung

beS ©IjriftentumS erhielt werben fönnte. 2)ie größte ©a^mierigfeit mar unb

ift ietjt noaj, bafy, um biefe§3ic ^ 3U erreichen, notroenbigerroeife eine gegen*
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fettige Beroittigung ftattfinben rau|. @8 ift atoeifeHjaft, bafj bie ©rieajifd>

Äatfjolifen bie (Superorität be§ $apfte§ über ber if)re§ Sßatriarajen anerfennen

toerben unb ift oietteitfjt roeniger mögticrj für bie ^ömifa>$atf)otifen, ein

Irrtum anguerfennen bcgüglid^ iljrer (Stellung, toelaje fie für-$af)rf)unberte

einnahmen, llnb bann müßten alle proteftantifäien ®Iaubeu3parteten in

Beratung gegogen »erben, roetaje roenigften§ für einen Seil ber Slnerfen*

nung if)re§ Befenntniffe§ ftreiten unb auftreten toerben. ©er äöunfdj) ber

wenigen oon ben galjtreidjen ©faubenSparteien eine Bereinigung gu beroerf*

ftettigen, ift oon ber SUterjrgaljl überwältigt unb "öcrftfjlungen.

©§ ift augenfdjeinliaj, bafc bi§ jegt noaj fein *ßtan oon ben fjofjen

Geologen oorgefdjtagen ruurbe, roelajer biefe§ giel erreichen toirb. <So lange

al§ blofc ein Seil ber ^eiligen (Sdjrift al§ anroenbbar für unfere Sage an=

genommen roirb, fo lange toirb ber SBettftreit, toeldjer Seil angenommen unb
toeldjer nidjt angenommen toerben fott, fortbefieljen. ßubem fjaben bie 9Jten=

fdjen oergeffen, bafj ©ort ba§ Dbertjapt ber magren 5?irdjc ift unb baft er

ba$ Oteajt, bie ^Angelegenheiten berfelben gu leiten, für fid) begatten t)at. ßsr

ift niajt ber9lutor oon ben grengenlofen Uneinigfeiten, Srcnefpalt unb(Strei=

tigfeiten in ber Söelt. (Seitbem bie «Stimme ber ^nfpiration in ber J?irdje

aufgehört fjat, Ijaben Trennungen, 5?etjereien, (Seften unb Parteien fidj ber*

art oermefjrt, bafc e§ für bie menfajtidje SD5ct§r)ett eine Unmögtidjjfeit ift,

Bereinigung unb (Sinflang toieber tjergufietten.

Unter allen Reformatoren, bie ben Berfudj matten, bie Söarjrrjeit

roieberutn richtig tjerguftetten, tjat feiner oorgegeben, bafj er oon ©ott bireft

berufen fei gu beut SBerfe, tüeldje§ er unternahm, ßuttjer, groingti,

ftaltrin, Änoj, 3ße§lerj unb eine (Sdjar anberer fet)en ein, bafj ettoa§ unrid)=

tig mar; aber tjabenfie bieSBelt $u einer näheren Bereinigung gebraut, al§

fie jjuoor roac? ©iefe ÜDtanner Ijaben oiel ©ute§ gettjan, aber toetdje oon

itjren Drganifationen fann cor ber Söelt al§ bie Slirctje ßfjrifti in allen Sei*

Ien ber urfprünglidjen Drganifation erfdjeinen? 5?eine berfelben. SBiefönnen

fie bann erraarten, ben übrigen Seit ber SBett mit itjnen gu oereinigen?

®ie fjeilige (Sdjrift propijegeit, bafc bie geit fommen rairb, mo ba%

9teictj ©otte§ bie gange ©rbe erfüllen toirb, toenn jebe§$nie fid} beugen unb

jebe Bunge befennen mufc, ba$ ©t)riftu§ ber £err ift. ^unberte oon auf*

richtigen üftenfdjen in eifriger ©rtoartung beten, ba$ ber gtüdflidje Sag batb

fomme. ©effenungeadjtetfie tagtidj ben^errn bitten, ben Sag gu befajleuni*

gen, finb fie nitijt miEen§, ba^ er itjnen fagen fott, toa§ gu ttjun fei, bamit

itjr fäthtt beantmortet toerbe. (Sie motten, ba% ber £err etma§ t^un fott,

beharren aber barauf, ba$ er e§ naäj ifjren SBegen ober gar nitf)t ifyun fott.

S5i§ biefe ©efinnung übermättigt unb ber äftenfd) roitten§ ift, bie Stimme
ber ^nfpiration $u befolgen unb bieße^ren ber ^eiligen (Sdjrift angune^men,

mie fann man auf eine ©rfüttung ber Beheizungen berfelben tjoffen?

Söenn ber ©eift ber S)emut unb ein aufrichtiger SBunfdt) fjeroorragenb

ift in ben bergen ber SJtenfdjen, mirb bie Qtit ber Bereinigung in nid^t gar

toeiter Entfernung fein. SBa^r^eit roirb fictj niemals roiberfpreajen, be§f)alb

fo roett bie 9Jtenfa^en bie 2öaf)r^eit lernen, gerabe fo roeit toerben fie audj

oereinigt fein. 3fn allen (Streitfragen fottten bie Bemei§grünbe auf allgemein

angenommenen Sljatfadjen begrünbet toerben. anbeut nun bie Bibel al&
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bie fcftgefetjte 2öaf)r[)cit§quellc, oon meltfjer alle rfjriftlirfjen @lauben8par=

teien il)re Söemeife ermatten, anerfann ift, roie fommt e§, bafe fie nidjt gu

einer Uebereinftimmung fommen ? 2)ie Urfadjje ift, bafj fie nicfjt raillenS finb,

bei bem 2Bort©otte§ gu bleiben, fonbern bafj ftc fid) bemühen, ifjren gegen«

märtigen 3uftanb bcigubefjalten. (ES fdjeint, bafj otele oon irjnen anftatt

ben SBunfd), bie 2öaf)rf)eit gu oerfietjen, fid) fürchten biefelbe gu entbeefen,

meil fie benfen, fie muffen tfjr ßeben oerbeffern. ©0 lang Stanb merjr als

bie 3Bat)rr)eit gefdjatjt ift unb S3efotbung ber (Seligfeit uorgegogen roirb,

brausen mir auf feine Bereinigung ber ihrdjen gu tjoffen.

911S SefuS auf ber ©rbe lebte, fanb er bie 3uben in ärjnlidjem Qu-
ftanbe roie bie gegenwärtige Sßelt. Sie roaren gerfpalten in ©eften unb

Parteien, oon roeldjeu eine bie aubere als ifjren $einb betradjtcte. 2)aS

©oangelium ber ßiebe für feine ^einbe mar gu oiet für bie Sßljarifäer unb

Sabbucäcr unb fie betradjteten eS als unmüglidj, biejenigen, bie fid) irmen

roiberfetjten, gu lieben, ©er $cf)ler lag an iljnen unb ntrfjt an htm föoan*

gelium, benn bie, roetdje bemfelben $olge leifteten, Fjaben eS beroiefen, bafe

fie irjre geinbe lieben fonnten, benn ber ©eift ©otteS fam auf fie unb er*

roedte in iljnen 23eforgniS für bie (Seligfeit itjrer ÜUhtmenfdjen unb bie ßiebe

rourbe 31t einem folajen tjeroorragenben SBeroeggrunb ber Neigung, bafy fie

beibeS, geiftigeS als mie irbifdjeS oereinigten unb Ratten alleSDinge gemein.

2)aS 33eifpiel ber früheren ^eiligen enthält eine Aufgabe, roeldje gut märe

für bie moberne 2öelt, biefelbe 31t lernen. (SS mar fein $lan oon SßetruS,

^oljanneS unb SafobuS, nodjj irgenb eincS SDtanneS, roeldje bie -ftadjfolger

Sljrifti gu foldjer ©inigfeit braute, $ein Äarbinat, ©rgbifdjof, Sßapft aber

^ßrtefter, fjat, inbem er fein (Stubium antrat, fidj ben $opf gerbrodjen, ein

Softem Ijeroorgubringen, rcobei bie Wenfa^rjeit in Bereinigung leben modjte.

S)ie «Stimme ©ottcS aber mürbe gefudjt unb er Ijat feine ftinber nidjjt fid)

felbft überlaffen, fonbern Ijat iljnen ben redjten Söeg gegeigt.

£er $err fjat ber SBelt in biefen unferen Sagen ein 3lnerbieten ge=

madjt, um fidj auS biefer befdjro erliefen ßage gu befreien unb roenn fie baS=

felbe annehmen roiH, rairb it)rc SBefdjroerbc balb gu ©nbe fein — roünfdjt

aber, ba^ bie 5ftenfd)en oerftefjeu fotlten, bafc alle (Sfjre iljm gebührt. üftie*

manb fotl in feiner Jftrdje fia^ ergeben unb fagen: „$&> t)abe biefeS getf)an!*

©§ mar biefe Slnforberung, ba^ bie 91nnaf)me ber ßei)re ©fjrifti in feinen

Sagen' fö fa^raierig maa^te unb baZ ift bie Urfaa^e, ba^ fid) bie 9Jlenfcf)en

t)eute gegen baSfelbe ©oangelium, meldje§ er einft lehrte; empören unb non

fidj ftofeen. SEBie mürbe bie Söelt ben tarnen be§ 93lenfd>en ueremigen, ber

einen 5ßlan fjeroorbringen roirb, bura^ melden alle a^riftlia^en ©emeinfdjafs

ten nereinigt merben fönnten. ©r mürbe ber größte non allen l)eiliggefprotf)e*

nen ^eiligen fein. 2)effenungead)tet ift e§ gu fpat einen Berfua) gu madjen,

melier Hoffnung auf guten (Erfolg fjegen fann, benn ber £err f)at e§ fdjon

ber SBelt gegeben unb ma% er gegeben tjat, ift ber eingige SBeg, bura^ melden
baZ erroünfa^tc Qki erreia^t merben fann.

2)iefer ^pian ift ba% ©oangelium, mie e§ früher oon bem (Srlöfer ge^

prebigt mürbe unb mie e§ je^t mieberum gu ber Söelt burrf) ben ^roprjeten

3ofep^ (Smit^ gegeben ift. S§ ift nid)t bie ßefjre Sfofepb, Smitf)§, noa^ irgenb

eine§ anberen 3Jlanne§, melcf)e gegenmärtig oon ben ^eiligen ber legten
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%aQt gelehrt mirb, fonbern e§ ift bie einfache, rjerrlidje 2öaf)rr)eit be§ $im=
mel§. Unter biefem Banner rann bie Söett Vereinigung erhalten. 2>a§9Jtotto

an bemfelben ift: „©t)re fei ®ott in ber £öf)e unb griebe auf ©rben unb
ben Sftenfdjen ein Söo^tgefaEen". „Sdj fudje nidjt meinen SöiUen, fonbern

ben SöiUen be§ Vater§, ber midj gefanbt tjat."

SBirb bie SBelt biefe bargebotene ®abe annehmen? <Sinb bie 2ef)rer

ber oerfdjiebenen Religionen bereit, fidj auf bem gunbament allgemeiner

Vrüberfctjaft gu oereinigen ? können biefe mobernen Sßrjarifäer bie fo oer=

fjärtete <3ct)ate be§ Vorurteils, in meldte fie eingekauft finb, bredjen, um
btm ßidjt ber Snfpiration gu erlauben, in iljr $erg gu fdjeinen? <5inb fie

mitten^, bie ftrdjengebräudjlidjen ßerjren oon üntenfdjen gu oerlaffen unb fie

mit ben Sßrincipien be§ bemütigen üftagarenerS gu erfetjen. @o lange man
mit Verneinung biefe fragen hzantrvoxttt, merben bie (Sdjroierigfeiten in

ber Söelt gunefjmen. SBenn aber bie bejaljenbe SIntmort nidjt blofj in 2Sor=

ten, fonbern aud) in ber %^at gegeben merben fann, bann merben mir ben

Ejerrltdjen Xraum immermarjrenber Vereinigung oerroirfTiäjt fetjen.

(A. L. B.)

pöö febm kö iJrojjljrtnt grjilji.

SSon ©eo. Q,. ©annon.

(gortfefeung.)

VIII. Kapitel.

Steife in ber äßüfte. — Söten oon SBilb auf bem Sßeg. — UngefoäjteS

§Ieifäj ifjre ©peife. — Steptji ijeröridjt feinen Sogen. — Bann feine Statjrung

erlangen. — ßaman unb anbere beftagen ftäj bitter. — 3lud) ßetji murrt. -
Sftepfjt Bleibt gebutbtg unb mutig. — Gmnatjnt feine S3rüber. — äftaä)t einen

Ijöläernen Sogen. — ßetjt fetjr betrübt. — ©tetjt bie ©tijrtft auf ber 9fteffting=

füget. — Steppt gerjt in ber angegebenen Sfttdjtung nadj SSilbpret. — greube
ber Kompagnie, inbenx er üftaljrung erlangt. — Steifen toeiter. — 3fmaelg Xob,
fein ©tjarafter. -- StuSbrudj unb (Empörung eines £eil§ feiner ßinber toiber

ßefji unb 9tepb,i. — ßamanS SJorfdjIag, bie beiben lefctern gu töten. — &ang
naä) bem ©eburtSort.

28äf)renb mir bie Vefdjreibung einer Steife in biefem ßanb bei einem

Steifencen, namenS SBallin, burdjfcrjauten (Jour. of Geog. Soc. 1864.

€>. 16), mar un§ ba§ bemerfenSraertefte ,3ufammentreffen, ber Richtung,

melctje er reifte, mit ber, melcrje ßefji unb feine Äompagnie, ungefähr oor

2400 Satjren 3urüdreifte, fer)r auffallenb. ©r fagt:

„3m allgemeinen mar bie Stiftung mäljrenb unferer gangen Steife

eine fübsfüböftlidje ; bie Steget, nadj meldjer bie ßeute biefeS ßanbeS einen

Steifenben unterrichten biefe SBüfte gu burdjreifen, ift eine foldje Stiftung

emgufdjtagen, ba^ man ben Sßolarftern immer über feine redete <5c|ulter r)at.
*

Söärjrenb irjrer Steife töteten fie SSilb ; gelegentlich lagerten fie um gu

rurjen unb Starjrung gu erlangen. (S§ ift un§ nidjt gefagt, voa§> für milbe

Siere fie gut üftatjrung gebrausten ; bod) gur gegenroärtigen 3^it finb ©a*
geEen, Slntiloppen unb ©ebirgSgei^en feljr gafjlreidj in biefer ©egenb unb
merben oon ben Slrabern gejagt ; in^befonbere ift baZ gleifdj ber ©eifjen
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fef)r oortrefflid). Slutf) bcr Strauß ift allgemein, 9tebf)ül)ner, 2öatf)teln unb
Sauben oerfrfjiebener 2lrt finb aafjtreicrj, foroie autf) raube Snten an btn

Ufern be8 Sftoten 5fteere8. (E§ rairb o^fagt, baf3 in etlirfjen biefer Serge
2öilb ferjr jjatjlreid) ift. 2)er ©fei lauft bort raitb unb rairb oon ben Arabern

nur feiner £aut raegen gejagt. Dt)ne 3raeifel fanb ßcfji unb feine ftom=

pagnie in managen sßtä8en SBtfb fefjr 3al)lretdt). Solare s43tägc roarjlten fie

a!8 ßagerplätje, raäfjrenbbem fie ausruhten unb frifajen $rooiant er=

langten ; benn fo lange fie in ber SBüfte raaren, raar gtetftf) ifjre £aupt=,

raenn nidjt einjige üftatjrung, unb ba$ ungelöst ober rof). 2)er £err er=

laubte ifjnen nicfjt oiel geuer $u machen, benn er fagte gu ifjnen: „ädj null

bafe euere ©peife angenehm roerbe, ofjne ba^ fie gefotfjt fei." SBenn fie ein

grofeereS Quantum SBilbpret rjatten, troefneten fie ba§ %lt'\\<i) raaf)r=

fd^cinlict), bamit e§ leidbter jum fragen unb tjaltbarer fei ; fold)e§ fonnten

fie in biefem tflima of)ne bie £itfc be§ $cucr8 tf)\m.

8In einem biefer ßagerptätje, rao fie um <m rutjen £alt gemarfjt

{jatten, Ijatte üfteptji, raärjrenb er auf ber $agb raar, ba§ Unglücf feinen

Sogen, raetcfjer au§ feinem ©taljl raar, flu bredjen. ©§ fcfjeint oon bzm
©inbrudf, ben biefer Unfall auf feine Vorüber machte, bafy Dlepfji ber befte

unb geftfjitftefte 2täger unter itjnen raar, unb ba$ fie fiel) auf if)n am meiften

jwm (Erlangen oon ©peife oertiefoen. ©ie rourben böfe übtr ifjn, raeil er

feinen Sogen gerbrodjen. Unb roie un§ bie Urfunben fagen : „Senn roir

fonnten unS nun feine ^afjrung oerfajaffen*, mußten fie leer ju itjrer ga==

milie gurüdffeljren, unb ba fie ferjr ermübet oon trjrer 9teife raaren, litten fie

oiel raegen Mangel an ©peife. 2>iefe§ in Serbinbung mit anberen @nt=

bedungen unb SBiberroärtigfeiten raar metjr, al§ bafs ßeman unb ßemuel,

foroie bie ©ötjne 3frael8 gebulbig ertragen fonnten. ©ie beflagten fidj

bitter über itjre ßeiben ; nodj raaren fie bei biefer traurigen unb prüfenben

Serantaffung nitf)t bie einigen, fonbern ßet)i felbft fieng an gegen bm
Jperrn feinen ©ott ju murren. Dbrooljl ^icprji mit ben übrigen litt, fo oer=

lor er bodj feine ©ebulb unb ©elbftberjerrfcrjung nidjt. (5r madjte feinen

Srübern Sorftellungen, bafc fie fiefj gegen ben $erm beflagten, unb inbem

ir)rc Sogen bie ©pringfraft oerloren Ijatten unb al§ Sagbgefajofc roertloS

raaren, fanb er fid) genötigt einen Sogen unb $feite au§ &ola 3U madjen.

üftacfjbem er bicfe§ getrjan unb fid) mit ©crjleuber unb ©teinc oerfel)en,

fragte er feinen Sater, in raeldjer Stiftung er gerjen follte um üftarjrung ju

erlangen. (E§ fdjeint, baty feine fräftigen SBorte unb SorfteHungen ben

(Srfolg Ratten, ba^ fie fidt) bemütigten. 3Jtan rairb raah,rnef)meu, bafc feine

Sorftellungen an feine Srüber gerietet raaren. ©§ rourbe iljm gefagt,

ba^ er irjr 2ef)rer unb Stegierer fein follte. S8 raar bafjer am ^lag, baß

er fie auredjtroiefj. S)od) nia^t fo mit feinem Sater. (Sr raar immer nod)

fein gürjrer unb er fdjaute 31t il)m auf unb eljrte ib,n. 2)oa^ 2el)i mu^ ge*

fjört tjaben, raa§ er 3U feinen Srübcm gefagt unb e§ mufe einen Ginbrurf

auf ifjn gemalt (laben.

2ef)i erfannte feine ©ünbe im Dlurren roiber ben $erm unb raarb

rairflicrj geaücfjtigt, fo bafy er in tiefe ©orge oerfiel. S)ie ©timme be§ Qtxxn

fagte i|m al§ 31ntraort 31t feiner sJlaa^frage: „©iefje auf bie ihtgel unb be*

tradjte raa§ ba gefrfjrieben ftetjt." ß§ ift un§ nirfjt gefagt, raa§ barauf ge«
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fdjrieben fianb ; bodj e§ machte ßelji, feine Söljne unb 3fmael§ SÖfme unb

bie äßeiber gu fürdjten unb fefjr gu gittern. SDie Stiftung auf ber ihtgel

miefc üfteolji auf bte Spitje be§ 33erge§ gu gelten, roo er ben (Erfolg tjattc,

mehrere milbe Xiere gu erlangen, meldje er nad) bem Sager bradjte. 3n=

beut fie nun mieber Speife Ratten, waren fie ooHer $reube, bemütigten fidj

vox htm $errn unb banlten iljm.

Sie reiften mieber eine ,3eit ^«9 w einer füb=füb=öftlid)en Stiftung

unb mafyttn bann an einem angemeffenen $lat| £alt. £ier fiarb Sfmael
unb mürbe begraben an einem Ort, genannt Üftaf)om. SSon allein, ma§ oon

Sfmael gefagt ift, lönnen mir annehmen, bafc er ein gebulbiger, bemütiger

unb gläubiger 3Jlann mar. $n all ben SiuSbrüdjen feiner Sötjne unb graei

Xödjter unb Sdjmtegerföljne ßaman unb ßemuel, ift nid)t angegeben, ob er

fie unterftütjte ober aufmunterte, $tn ©egenteil gur $eit, al§ feine $amtlie

auf btm Söeg oon Serufalem nad) bem £f)al ßemuel mar unb ßaman unb

ßemuel, feine Söf)ne unb gmei Softer ben (Entfäjlufj äußerten nad) $eru=

falem gurüdgufeljren, mar e§, mie $Repr)i un§ mitteilt, gegen Sfmael unb

fein SBeib, brei 5£öd)ter, ©am unb üftepljt, bajj fie fidj empörten. (E3 ift

beuttidj, ba^ er fid) nidjt gurüdmünfajte. (Er mar mie e§ fdjien entfdjloffen

bem £errn gu bienen unb il)m gu geljorajen.

©ein Zob mar ein fernerer Sdjtag für bie Familie. (Einige berfelben

benutzen benfelben gur SSeranlaffung eine§ 2lu§brudj§. ©eine Softer
trauerten fet)r über fein ^infdjeiben. (E§ erfdjien ifjnen al§ eine Steigerung

aE üjrer Srübfat. Sie manberten nun für eine lange $eit in ber äöüfte,

fie Ratten junger, SDurft unb (Ermattung gelitten, fie mürben oon ber £itje

unb otjne groeifel oon bem giftigen (Sirotto ber 2Büfte angefochten; unb
nun um ba$ atte§ gu frönen, ftarb ttjr SSater, unb in ber gulunft lag bie

3Jlögtid)feit, bafy aud) fie felbft in ber SSüfie bura) junger umfommen
möchte. S^re Ungufriebenljeit unb 9fturren fanb einen 9lu§bruct) gegen

ßetji. (Er mar, mie fie badjten, ber Urheber it)reS ganzen Unglüd§. (Er

Ijatte fie oon tt)rer angenehmen Heimat in ^erufalem meggeleitet. (Er Ijatte

fie in biefe nun unangenehme ßeben§meife gebraut, unb in biefem §atte

iljn 9flepl)t unterftütjt, ben fie für ebenfo fdjlimm hielten. Sie mottten nadj

^erufalem gurücfteijren. $mei biefer £öd)ter 3fmael§ maren bie SBeiber

ßaman§ unb ßemuetS. Sludj S^eptji, Sam unb ißoxam Ratten ein jeber ein

äöeib oon ber gleichen gamilie; boaj ift c§ niajt roatjrfdjeinlid), bafc biefe

letjtern ben unoernünftigen böfen Sieben unb ©efütjlen beiftimmten. Slber

ot)ne gmeifel tfjaten foldjeS bie groei erftern, fomie itjrer SBrüber SBeiber.

ßaman mürbe bura) ttjre klagen unb ßeiben aufgeregt; benn e§ maren
bte Stimmen feiner eigenen ©ebanfen. (Er madjte baljer ßemuel unb ben

gmei Söhnen 3fmaet§ ben ÜBorfdjlag ba^ fie il)ren SSater ßetji unb feinen

trüber S^eptji töten mottten. (Er !lagte STtepJjt an, bei
1

® er auf fia) genommen
t£)r Sftegterer unb ßeljrer gu fein. Sie maren feine altern SBrüber, ma% für

ein Sfteajt Ijatte er ba^er fola)e§ gu t^un? (Er fagte: „Slun fagt er un§,

ba$ ber $err mit i^m gerebet fyat unb aud) bafy (Engel it)n untermiefen

fjaben. Slber fc^et, mir raiffen, ba^ er mit ßügen umgebt; er fagt un§ biefe

S)mge unb t£)ut oicleS burdrj feine ßift, bamit er unfere klugen betrüge, unb
benft oietteia^t, bafy er un§ l)inmegfü^re in eine frembe SBüfte, unb naa)*
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bem er uns tjtntDeggefürjrt, ioiH er fid) jum flünig unb £errfd)er über un£
ergeben, ba^ er mit uns nad) feinem Sßitten unb feinen ©elüften trjun

!ann." <3ie beibe, er unb fein SBater, finb gleid), e3 ift nad) irjretn ßnt=

murf, ba$ bie Jcompagnie rjanbett unb geführt mirb.

3tuf biefe SBeife fud)te ßaman £a)3 gegen feinen Sruber unb 23ater

3U erregen, ©ein tyian mar fie flu töten ; benn ina§ mürbe bann iEjn unb
bie, melcrje ebenfo backten, oerl)inbern, bie ßeitung ju erlangen unb bie

Äompagnie nad) Se^ufatem aurürf^ufütjren ? ©8 fd)ien, bafj bie alte §ei=

mat immer im ©ebadjtniS ßamen§ unb ßemulS mar. (ES fduen, bajj fie

feinen 3roeifel rjegten in Se^ug irjrer ©ic^ertjeit unb irjrem 2Borjierget)en,

ungead)tet allem, roaS irjr SBater unb S3ruber 5Jlepf(i irjnen über biefen ©e=

genftanb gefagt Ratten. ©3 mar mit bem grüßten Söiberftreben, bafc fie

irjre Sßaterftabt Serufalcm oerlaffen Ratten. «Sie roaren nie aufrieben, bafe

irjr SSater fie von boxt meggefüljrt tjatte. SBärjrenb biefen oft fid) roieber=

rjolenbcn Unfällen be§ 3Jturren§ befdutlbigten fie ifjn, bafc er ein £raum=
fefjer fei unb burd) feine trjöridjte Sinbilbungen mißleitet roerbe.

(gortfefcung foCgt.)

gurje pitteünngen.

— 3n ber Oftilitärpatronenfabrif Tineen neS rourben burd) eine ©r^
ptofton oier ©olbaten fdjroer oerrounbet.

— Sa§ 400 ©inroobner säfjlenbe ungarifd)e Sorf Sanf ift burd) einen

33ergftur3 oerfdjüttet roorben. 9llle3, roa§ in ben Söeg fam, ©äufer, 9ftenfd)en

unb Sicre mürben unter btn Csrbmaffen begraben.

— Sin 25jäljriger, fürsttet) oertjeirateter Arbeiter in Dtten rootite bie

SBirfung be§ eleftrifctjen Stromes in ber Sßeife uerfudjen, inbem er mit beiben
JOänben bie Sräljte ergriff. Sie $otge baoon.roar, ba^ ber Sßagfjatfige feine

Sfjat mit bem fofortigen Sob büfjtc. (Er betrat jubem einen Staum ber ben
Arbeitern ftrenge oerboten mar.

— Ser üftorbpolfafjrer SInbree roirb ßuftfdjiffafjrt jum 9t o r b p o 1 in

biefem 3a^re fieser ausführen. Sie Unternehmung gebentt am 18. 9Jtai oon
©otfjenburg nad) Spujbergen aufäubredjen. Ser für bie Jtorbpolreife beftimmte
ßuftbaEon ift um 300 ^ubifmeter oergrofjert roorben; audj finb auf ©runb
ber im oorigen Sommer auf ©pi£bergen gemachten (Erfahrungen SBerbefferungen
uorgenommen roorben. Sie Füllung be3 SallonS fann am 20. 3uni beenbet

fein, unb man redjnet barauf, bafj ber S3atton bann fetbft bei einem tägtidjen

©aSoertuft oon 100 fiubifmeter fectjS 2öod)cn tjinburd) gefußt bleiben fann.

§d) gfcwüe.

3d) glaube, barum rebe id), 3er) glaube, barum fliege id)

2öa§ mir oon ©Ott gefdjefj'n; 3tid)t oor ber Stngft ber 2BeIt

;

3d) glaube, b'rum entblöbe id) 3<^ glaube, barum jiclje id)

9Jtid) nid)t, frei 3U geftefjn: «il§ Streiter in ba& geli
®§ ift in feinem anbern ©eil, Unb fämpfc freubig manage Sd)lad)t,

2118 in bem £>crm ©^rift, Irotj geinbcS sJJiadjt unb ßift,

Unb ber nur t)at ba8 gute Seil, S)enn ber mid) ftarf unb mutig madjt,

Sem er ein öcifanb ift. ©er tjcifjet 3efu§ ßfjrift.
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3dj glaube, barum liebe idj ©rtjalt midj ®err im ©tauben bir.

£>en ber mir ©djirm unb ©ort; ©o !ann idj galten ©tanb,
3d) glaube barum triebe midj Unb folge beinern ©ieggpanier
SSon it)tn audj nidjtg metjr fort; J8i§ in§ gelobte ßanb. .

Unb offen fünb' idj§ jebermann SJlein Qefum, bu füljreft midj,
©r ift mein ©eil allein, Unb idj aieb,' tjinterbrein l

Unb roo idj itm nidjt tjaben lann, Sütein §era, ta§ mid) eroigtidj

S)a mag idj audj nidjt fein. 3Jlit bir oerbunben fein.

St. 3. ^.'©pitta.

&o6es<m$eigen.

91m 17. 9Mra 1897 ftarb in ber ©atafeeftabt ©ruber Sorenao 2öeiS,
er rourbe am 3. 3uni 1858 in ©idjftäbt (Sägern) geboren; am 18. Slpril 1890
mürbe er getauft unb manberte im Sftai 1890 nadj Utati aus. ©ruber SBei§
mar ein treues (Stieb ber Slirdje ß^rifti unb ftarb mit einem feften Zeugnis
beS ©oangeliumS.

81m 11. Stpril 1897 ftarb in ©emmerSroeit (©djroeia) nadj 4 Sage langer
fdjmerat)after ^ranfljeit, ©djroefter (SmmaSticEenbad), Sodjter ber ©efdjroifter

Stidenbadj. ©te rourbe ben 28. gebruar 1881 in ©emmerSroeil geboren unb
am 12. ©eptember 1893 getauft.

©edj§£age fpäter, ben 17. Steril 1897 ftarb Hjr SSater Soljan grieb*
rid) 3Hdenbadj. ©ruber SHdenbadj rourbe bm 14. Sfflai 1844 au 5R;oggroeil

(©djroeia) geboren unb am 28. ©eaember 1892 burdj bic tjeitige Saufe in bie

&ird)e aufgenomen. ©r tjinterläfjt eine tieftrauernbe (Sattin mit 8 ^inbern.
9Jtöge ber §err bie fdjroergeprüften tröften mit ber ©offnung auf eine gtorreidje

SBieberoereinigung in ber Stuferfietjung.

Slm 14. Slpril 1897 ftarben in Dberburg (©djroeia) bie ©efdjroifter

(SKann unb grau) griebridj ©talber unb Slnna Sftaria ©talber.
©ruber ©tatber rourbe am 9. Suni 1837 in Dberburg unb ©djroefter ©talber
am 3. 3"ü 1840 in ^ie§roei§ (©djroeia) geboren; gleidjaeitig mürben fie ben
8. üftooember 1888 burdj ba8 $8ai> ber Sötebergeburt — bie tjeilige Saufe ber

^irdje einoerteibt; üjr Sjßunfdj, in ujrem Sitter mit einanber au fterben rourbe

erfüllt, beibe rourben untängft Iran! unb am 14. Slpril abenbS fieben Utjr

ftarb ©ruber ©talber; feine ©attin folgte üjm 3 ©tunben fpäter, nidjt roiffenb,

bafe er ujr oorangegangen roar. ©eibe roaren treue ©lieber ber ßirdje ßgnfti
unb itjr §au§ roar immer offen für bie Stelteften, als ©eimat forootjl als ©er=
fammlungStolat.

Slm 27. Stpril 1897 ftarb in ©otbern bei SKeiringen (©djroeia), ©djroefter

ftatljerina Sftaegete. ©ie rourbe am 2. gebruar 1846 in 3fteiringen ge=

boren, fdjtof} fidj am 22. Sftooember 1885 ber ^irdje an unb ftarb mit einem
feften 3eugni§ be§ ©oangeliumS.

3Bir beaeugen atten ©interbtiebenen unfere innigfte Seitnatjme.
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