
@inc 3 eit fd)*ift jur SBer&reitung ber Snljrfjctt.

<S r f rf) e t n t monatlicf) 3 ro c i 3Jt a I.

2)enn es roitb eint 3«' f«,n ' &a ft* ö ' e öeilfaine Score niSt leiben »erben, fonbern na<$ iftren

eignen Suiten »erben fte itjnen fclüi't Sebrer auflaben, nadj bem ibnen bie Obren juefen; unb »erben
bit Öftren oon ber iBabrbeit »enbcn unb fid) ju btn 3abcln feftren. 2. XimotljeuJ 4: 3—4.

XXIX. 6anu\

J&IO.

3cib,rl tdje 3lbonncm cutoprccf c

:

9ür bte €xfi»eta $r. 4 ; 2)eutf*Ianb 3Kf. * ; Stmertra I $o£I. — franf

«ebaftiou: I». Loutensoek, ätrtfitoftra&e 20.

^erit,

15.Pttil897.

Jlräftknt JUooiiniffs 90jityriger törburtstng.

Slm ÜJtontag ben 1. aJlär^

23ormittag§ 10 Utjr Ratten ficf) alle, roeldje fid) an ber geierlidjfeit

beteiligten im Xabemafel, ioetcr)cr gang angefüllt mar, oerfammelt. 2)er

(Srjor nat)m feinen geroörjnlidjen $ßlai} ein, inbem im entgegenfegten ©nbe
oon ber Orgel §etb§ Sftufifbanb feinen $(atj einnahm. 9Il§ ^räftbent

SBoobruff im üabemafel erfdjien, erljob fid) Sie gan^e SSerfammlung oon

irjren ©itjen; ftefjenb unb roeifje £üdjer fdjroingenb fangen fie oereint mit

bem Grjor ba& fdjöne ßieb : „Our God we raise to Thee, Thanks for

thy blessings free."

SDte geftlid^teit rourbe fortgefe^t unb ber ßrjor fang: „Noble chief",

roorauf ba§ Qbzhzt oon 3. %. (5mitrj gefprodjen rourbe, nad) roeldjem ein

ßieb mit htm SCitel: „Hau Prophet, Brother, Friend", in angenehmer

SBeife gefungen rourbe.
s4käfibent SBoobruff begrüßte alle 3lnroefenben unb banfte für bie

2Id)tung, roeldje iljm erroiefen rourbe. (Er gab allen oäterlidje (Ermahnungen,

roeldje jebem, roenn befolgt, gum Saugen bienen roürben. ®r er<jäl)lte oon

feinen fo intereffanten (Srlebniffen, foroie oon ber 2Jtadjt unb ©üte ®otte§,

bie fidj in unferen Xagen gezeigt rjat unb fid) nodj jeigen roerbe ; unb alle

rounberten fid) über bie 9tebe be§ el)noürbigen ©reifen.

.§elb§ 3Jlufifbanb, unter ßeitung oon $rofeffor 3. &etb, fpielte a!8»

bann ein ÜUiufifftüd in ferjr angenehmer SBeife ; roorauf ^räftbent ßoren^o

€>noro, foroie ^räfibent ®. 0. (Sannon, fdjöne ber ^eierlidjfeit angemeffene
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tfteben gelten, in meldjen bcr letjtere gan<j befonberS roünfdjt, ba^ bic SBorte

ber (Ermahnung, be§ geugniffeS unb bcr ^rop^cjciung, mela)e oon 5ßräfi=

bent SBoobruff mähren bcr geftlidjfeit gefproajeri rourben, burtf) einen $t)o*

nograpt) für gufünftige Reiten aufberoaljrt merben fönnte, bamit bie auf*

madjifenbe 3ugenb 3ion§ biefe Sßorie in bem gleiten füfjen %on, in bem
fic gefprocljen mürben, Ijören fönnten.

©er (£f)or fang baS beliebte ßieb : „Let the mountains shout for

joy", narfj meinem uon ber ganzen SBerfammlung „$rei§ ©ott, oon bem
aÜ ©egen fliegt gefungen rourbe.

©tfjlujjgebet oom Slelteften 33. 2}oung.

!ftad) biefem naljm ^rafibent SOßoobruff unb feine ©attin, bie oon
SStumen umgebenen Stühle ein, um (Gratulationen, $änbefdjüttetn unb bie

©efajenfe, bie überreizt mürben, gu empfangen. ©er erfte oon benen, bie

bem efjrmürbigen $aar gratulierte, mar ber ©ouoerneur oon Utat) £. 2Jt.

2öeH8 unb ©attin. Unter ben 3lnmefcnben roaren Sßerfonen, bie oon Sßrä=

ftbent äöoobruff faft fed^ig Sa^re flurüd getauft mürben, al§ er in ©nglanb

auf ber 3Jliffion mar. ©ie ganje fttxttlxcfyUxt mar eine foldje, rceltfje ben

Seilnetjmern berfelben unoergefeliä) fein mirb.

Unferm geliebten ^räfibenten

pUfotfc poobrwf
gum großen ®eburt§tag§fefte, ben 1. 3Jlära 1897

geroibmet oom

Sielte ften Stidjarb Z. !£>aag.

föeil ©ir, ©rei§, in <5ilberloden

!

SBeldj ein ^rieben tjöd^fter ©üte,

©u ©efatbter unfereS £erm

!

SIenbenb roeifteS, IjolbeS ßiajt.

üfteun^ig diamanten funleln 2öie burd) ein oerflärteS äöefen

3n bem eblen Slbenbftern, ©traljtt au§ ©einem 2lngefirf)t!

©er ©ein £aupt fo roürbig gieret, ©eine Söei§l)cit unb ©ein ikben

©em beS SSotfeS dljr' gebühret

!

©ienet un§ jum reiajfien «Segen

3mar buraj engfte Xrübfalraege, 2118 2lpoftel 3efu (Efjrifii,

ÜUtandjen ftummer, tiefften ©djmera, ÜUtiffionar unb Pionier,

gütjrten ©idj bie irb'fdjen $fabe

;

SBeifpielooHer gleife unb Xreue

©003 gieng§ immer t)immclmärt§. 2öar ftet§ ©einer SIrbeit 3ier

©ine golb'ne &immel§frone Unermüblid) mirfft ©u roeiter

SBartet ©ein %um <5iege§lof)n

!

^mrner noa) ein rüft'ger Streiter

!

ÜTteunjig ^aljre fiub oollenbet, 2öar ein griebeSmetf meljr I)immlifaj

©tünblid) leite ©ott ©id} meljr, ÜDtenfdjen je guoor oergönnt

3ll§ ben güfyrer feine§ 23oIfe§, 31I§ ein Ijeilig $au§ äu meinen

„©eine ßaft fei ©tr nidjt ferner* ©aS ber §err „©ein eigen" nennt,

©eines ©eifte§ tjödjfte $reube ©aburd) fttEte ©ott ©ein Seinen
©iä) gu jeber 3^it begleite

!

ßiefc ©ein Seben mürbig frönen

!
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Xempel ©otteS, ßimmelSpforte

!

^flögen Sngel fcf)on fjienieben —
S)u geliebter $räfibent, 33on bem ©amen längft gefät —
&aft bie Xrjür unS aufgefrf)loffen, ©üfee grutfjt, bie 2)ir befdjieben,

2)te un§ ©otteS ©nab' gefdjenft. Xag für Xag unb frürj unb fpät

•Utögft audj 2)u burd) fie un8 leiten föeidjlidj 2)ir entgegenbringen

£in 31t ©otteS era'gen 3reu^cn ! Xaufenb flftelobien fingen.

öqö (funngr lium.

(©einrieben oon ». £>. Roberts.)

(gortfefcung.)

23ier unb ein rjalbeS 3afjrrjunbert natf) Samuel bringt un§ ungefähr

in ba8 3arjr 640 0. ßfjr. unter bie Regierung be§ guten ftönig 3ofiat)

;

al§ ber Xempel repariert mürbe fanb ber §orjenpriefter §ilfiafj baS 33ud)

be§ ©efetjeS im £aufe bcS $errn unb fanbte e§ bem ftönig, ber e§ la8

;

unb at8 et farj mie roeit 3f*ael von bem SBeobacrjten berfelben gemicfjen

mar, foroie bie ©eridjte, roelcrje unter folgen tlmftänben über fie au§ge-

fprotfjen maren, furfjte er fein Sßolf 3ur ÜBufee 3U leiten.

Ungefäfjr fiebrig 3atjre oorrjer, als 3cfaia8 einige feiner Sßropfyejei»

ungen befräftigen roollte, empfat)! er bem SBolf, bie 23üd)er be§ §errn nad)=

jufeljen unb 3U fefen (3ef. 34: 16). 2)er üZBert biefer ©rfjriftfieHe ift, bafj

e§ un§ ba§ 3 cit9m§ 3efaia giebt, bafy ein folrfjeS ,23ud) be3 §errn* bem
SBolf befannt mar, unb bafe ba§ SSolf ßutritt ju bemfelben rjatte, unb taft

e£ an fragen, über roeldje groeifel auffteigen mörfjten, als gefeljgebenb am
erfannt rourbe. Unb e£ fönnen faum 3toei 9Infid)teti in SJejug biefcS oon

SefaiaS ermähnten JöudjeS fein, entroeber mar eS ba§ Original, ober eine

beftätigte Slbfrfjrift ber ©djrtften unter ber Dbrjut ber ^riefter, bie oon

^ilfian, gefunben morben roaren.

2Sir rjaben nun biefeu ©egenftanb bi§ rjinunter 311m 3atjr 640 0. ßrjr.

oerfolgt; e§ braucht nun notf) einen ©djritt um Sfra ju erreirfjen, in beffeu

Xage, ungefähr 185 2farjre natf) bem oben angeführten SDatum, bie 53üd)ev

beS 3llten XeftamenteS 3ufammengefaJ3t mürben. .

2Ba§ mit ben rjeiligen Urfunben geftfjarj jjur 3eit, als 3erufalem

burcrj Sftebufabneaar oerroüftet mürbe, ungefärjr 588 0. Sfjr, ift ferner auS;

jjufinben. 5)octj baS 2)ofument, meldjeS ©fra unb ben ^rieftern bie Qtx-

laubniS gab 3U gerjen unb ben Stempel in ^erufalem mieber 311 bauen,

roarb an ir)n in folgenber Spraye gerietet: „Slrttjafafttja , ßönig bei

Könige, (Sfra, bem ^ßriefter unb <Scl)riftgele^rten im ©efet; ©otteö bc??

^immel§ bem Sßotliommenen* u. f. m. Sann folgt bie (Erlaubnis für adro

-Bolf oon 3frae( in feinem 9teid) mit Sfra nacb, 3ferufalem 31t 3ief)en. Un
faf)rt bann fort: „SJIlermafeen 2)u 00m .ffönig * * * gefanbt bift 3U unter

fua^en 3uba unb 3erufa(em nact) bem ®efe|e®otte§, baS in beine

§anb ift (@fra) 7:12—14).
93on biefem frfjeint e§, bafe roätjrenb ber ©efangenfdjaft ben "^riefter.i

erlaubt mar bie Ijeiligen Urfunben 311 behalten. Unter allen Umftänbci;
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fjatte @fra biefelbe, alg er oon SBabrjton nad) Serufalem gieng, fomit blieben

fie erhalten, unb ba§ otme ,8roeifel °urä) btc Sßriefter. 2)iefe8 bringt unS
in bie $e\t, roo bie SSüdjer ber Sibel gufammengefajjt rourben,. roie mir fte

gegenwärtig tjaben. Unb oon biefer 3^it über 2000 Qarjre gurüd bis auf

bie gegenwärtige $eit roar ba§ alte £eftament, roa§ e§ jetjt ift. S)ie 9Jhil=

tiplifation oon SHbfdjrtften unb Uebtrfetmngen , foroie bie oerfctjiebenen

Streitfragen groifdjen ^uben unb ßfjriften oeteinigten fid), um bie rjeitige

©djrift gegen Slbänberung gu fidjern.

üftiemanb roirb behaupten, bafj ba& alte Steftament alle ©djrifien ber

3uben enthält, oieIIeid)t niajt einmal afle rjeüigen ober infpirierten ©djriften;

benn e§ finb eine Slngarjl oon 33üd)ern unb ©djriften oon SjSroprjeten ge«

rabe in biefen SMidjem be§ alten 5£eftament§ angegeben, roeldje nidjt in

ber gufammenfteflung gefunben merben fönnen. S)od) biefe £fjatfad)e oer*

nietet ben SBert berjenigen, bie mir fjaben, nid)t, nodj miberlegt e§ baS
3eugni§, roeldjeS fie oon ©ott geben, ©erabe biefe ©orgfalt, roeldje oon
ber ^eiligen «Sammlung möglidtjerroeife roirflid) infpirierie 33üdjer au%=

fdjlofc, t)at aurf) oerrjfiiet, bafs manage roertlofe nidjt infpirierte mit bem
2Bort ®otte§ oereinigt rourben.

2Ba8 foroeit in biefem Kapitel gefagt mürbe, beßter)! fid) nur auf bie

fjebräifdje Ueberfetmng ber fjeitigen ©djrift ; bodj ungefähr 300 ^arjre o.

(Sfjr., etlidje fagen 285 o. ©rjr., fanb ein @reigni§ ftatt, roeldieS oiet bagu

beitrug, bie 3Ietf)tfjeit ber rjebräifd)en ©driften gu erhalten ; bamit meine

id), bie ÜDtöglidjfeit Söeränbcrungen gu madjen, rourbe oerminbert, unb fte

rourben bafjer um fo efjer auf unfere $eit gebradjt, gerabe roie fie im £>rs

ginat gefdjrieben roaren.

9ln bem oben angeführten Saturn fammelte $tolemrj ^rjilabelprjuS,

5?önig oon (Sgopten, bie Südjer, roeldje bie berühmte JBibliotrjer oon 2Itesan=

bria auSmadjten, unb ba ifjn fein löibliotrjefar S)emitrcu§ SßrjaleriuS in

SBegug ber Fjebräifdjen ©djriften in Kenntnis fetjte, gieng er ofjne Skrgug

gu Sßerf fidt) eine griedjifdje Ueberfetmng berfelben gu oerfdjaffen. Um fein

SSorljaben beffer ausführen gu fönnen, fetjte er in feinem flönigreidj oiete

3uben in gretfyeit unb fanbte Söort gu bem £orjenpriefter ßleagar nad) 3fe=

rufalem, ba'Q er fedj§ 9Ieltefte oon jebem ©tamm ber Israeliten roünfdje

—

foldje, roeldje im ®efe£ funbig roaren, ba^ fie gu irjm gefanbt roerben fotlten,

um bie fjeilige 2 djrift für ifjn gu überfe^en. S)iefe§ rourbe oollgogen, unb
e§ roirb bertd^tet, bnf} bie 9Irbeit in groeiunbfiebgig Xagen ooüenbet rourbe.

(Um eine ootte 8Iu§funft btefe§ ®egenftanbe§ fte^ß SttnttquttteS ber 3uben omi
3ofep^u§. Surf) 12: 8ap. 2.)

S)iefe Ueberfetmng roirb bie ©eptuaginta geuannt, ba§ r)ei^t bie

©tebgig, öfters bargefteflt burd^ bie römifdjen fäafylm LXX; ob fie nun fo

getjeifeen rourbe, roeil fie burd) ftebgig 3leltcfte überfe^t, ober roeil biefelbe

gur Uebeifegung ungefähr fiebgig £age braudjte, ift nidjt flar. 3tbfa)riften

biefer Ueberfe^ung oerme^rten ftd), unb in ben Xagen be§ ÜUtcffiaS mar
biefe Ueberfe^ung, bie am meiften gebrauste, foroie biejenige, oon roeld)er

er unb feine Slpoftel geroöt)nlid] anführten; roenn fie irjre Setcf)rungen

untcrflü^ten, mit bem roa§ früher burd) ^nfpiration geje^rieben rourbe.
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3)afe biefeS roirftid) fo ift, jeigt fid) oon fotgenben Xrjatfadjen. ®8
finb im teilen Xeftament 225 Einführungen oom Sitten Jeftament, oon
roeletjen 120, ba§ ift über bie Hälfte, Söort für Söort mit ber «Septuaginta

übereinftimmen. (S>ic einigen S3üdjer be8 alten £eftament8, oon ioe[d)en

9leun feine Anfügungen gemacht loerben, finb Stutt), I. und II. Chronica,
©fra, Wefjemia, Gft^er, Sßrebtger, ®of)cüeb ©alotnoni«, Stlagelieber 3rremia,
Dbaba, gtafjum unb 3epl)aniaf).) „SDafe biefe Einführungen*, fagt ein fähiger

©efdjicrjtgfdjreiber, „oon ber ©eptuaginta genommen mürben, fleigt beutlicfj

bie coqia verborum (EBortabfcfjrift) ; bie beträcfjtlicrje Üftanigfaltigfeit oon
EluSbrücfen in ber griecrjifdjen ©pratfje oerbieten un8 $u glauben, baf? menn
bie SBiebergabe oom rjebräifcfjen gercefen märe, bann bie gricfjifcfje SBieber*

gäbe roörtlicfj mit ben ©ctjriftftetlen in ber ©eptuaginta überein geftimmt

fjaben mürbe. 23on irgenb einer ©djrtftfteüe be§ Sitten XeftamentS oon nur
jjefjn SBörtem finb nidjt meljr als breifeig oerfcrjiebcne formen, in melden
fie in ba8 griecfjifcfje überfegt raerben fönnen; unb folctjer Elrt finb bie

möglichen 2ftanigfattigfeiten, ba'Q roenn breifeig oerfcfjtebene ^ßerfonen einen

rjebräifcfjen <Satj oon brei ßinien ins griecrjifcfje überfegen mürben, feine

oon ifjnen mürbe, obroofjl fie alle eine ooüfommene richtige Ueberfetmng

geben, mit ber anbern übereinftimmen in ber Elnroenbung unb Stellung

ber griecfjifcfjen SBörter.

Unb mieberum oon ben 105 übrigen Einführungen im üfteuen £efta=

ment au§ bem Sitten finb 39 SBort für EBort in Uebereinftimmung mit ber

©eptuaginta, mit StuSnafjirte, bafe einmal in aroei ober brei ßinien ein finn=

oerroanbte§ JBort oorfommt. 2)ann folgen 22 Einführungen, roeldje EBort

für EBort, ober beinafje fo, mit ber Septuaginta übereinftimmen, roelcfje

aber bem (Sinn nadj mit bem rjebräifcfjen bifferieren. golgtid) fönnen mir

annehmen, bafe nicfjt roeniger at§ 190 oon ben 225 Einführungen be§ Eilten

£eftament§ im Sftcuen, oon ber ©eptuaginta genommen mürben.

2)a§ Elite Xeftament ejeftierte fomit oon bem britten Saljrfjunbert

o. ©fjr. an, in roenigften§ jjroei Sprachen, unb biefeS mar, roie icfj fdron

oorfjer angeführt rjabe, fet)r oiel berjülflicfj ben Xejt oor gälfcfjung flu be=

roafjren unb bie Slecfjtfjeit ber fjeiligen Schrift $u erfjatten ; benn roenn üBer*

änberungen im rjebräifdje gemacht roorben roären, fo roürbe au§ ber LXX
entbeeft roorben fein ; unb roenn in ber LXX, fo fonnte eS au8 bem fjeb*

räifcfjen entbeeft roerben. Gs§ roaren noefj anbere Ueberfetmngen ber fjeitigen

©drjrift in anbere (Sprachen, boefj mein Sftaum ift eingefcfjränft unb idj fann

bafjer biefelben rjier niä)t anführen.

EBir fjaben nun gefefjen, roie bie Söüdjer be8 Eliten XeftamentS, roie

roir fie jetjt rjaben, ungefähr 2400 3arjre jurücf oon ©fra aufammengefteflt

mürben; roir giengen bann aurücf jum 5. SBucfj DJtofe, bem legten oon irjm

gefcrjriebenen E3ucfj; au§ biefem lernten roir, bafe feine ©djriften in ber

SBunbeSlabe unter ber Dbrjut ber Sßriefter aufberoabrt rourben, roie 3ofua

unb ©amuet auetj itjre ©cfjriften oor ben &errn legten ; unb roie 3efaia8

bie 3uben gur Beglaubigung feiner eigenen ^Sropfjeaeiungen auf bie ^eiligen

©djriften oerroieS; roie ber $ot)enpriefter, als im 3al)re 640 o. ßf)r. ber

Xempet repariert rourbe, eine Elbfdjrift be§ ®efege§ fanb ; unb roie Sfra in

S3abrjlon bie ^eiligen ©cfjriften in feinem Seftg rjatte, fo bafe er ju jener
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3ctt ofjne Scfjroierigfeit bie 9lutorfdjaft biefer fjeiligen ©ajrtften faftfieEen

tonnte.

3dj roerbe bic fragen bct @lauben§mürbigfeit be§ Sitten £eftament§

in meinem näajften tfapitel meiter unterfudjen, boeb, bie geugniffe, bie idj

bort erroäge, merben auefj ein ©eroiajt auf feine SSoEftänbigreit fjaben, unb
miE gteicfjfafl§ futfjen gu bemeifen, bafj e§ bie Offenbarungen ©otte§ gu

ben 3uben enthält, unb gu biefen legten ^Betrachtungen labe icfj inSbefonbere

ben ßefer gur Sfufmerffamieit ein.

(gortfefeung folgt.)

Pas dffri? btö 3fljntenö.

Sine 3ufdjrift {n sgCgug auf ba§ ©efet} be§ gefjntenS mit ber SMtte,

bie barin enthaltenen fragen im , Stern* gu beantroorten , ift un§ guge*

gangen. 3fn biefem ÜBriefe fragt ber (Schreiber, ob oon ben ^eiligen ermartei

mirb, bafy fie ber ftirdje ben geinten Xeit iljreS (Einfommenä ober einen gefjntel

beffen, ba$ oon ifjrem ßolm übrig bleibt, nacfjbem Sfltiete unb anbere (Scfjutben

oerglidjen finb , begasten foEen ? S)ie Offenbarung über ben 3efjnten , bie

man in ber 119. Seition be§ 33ucf)e§ ber ßefjren unb Sünbniffe finbet, er»

flärt roa§ ber £err oon feinen Zeitigen oerlangt. (Sie fegt itar au§einanber,

bafc ein gefjnten 00m XotakSinfommen ber Sßerfon begabst merben follte.

SSenn ifjm eine anbere Auflegung gegeben mirb , mürbe ba% ©ebot nicfjt

einen fötalen mofjltfjätigen (Erfolg für biejenigen fjaben , bie fudjen ifjm gu

gefjordjen. Sin Smtd beS ,8efjntengafjlen§ ift , praftifaje Uebung in <Spar=

famfeit unb Oefonomie gu geminnen. SBenn oon ben ^eiligen blofj ermartet

mürbe, bafc fie nur einen gefjnten oon btm begatjlen foEten, ba§ ifjnen übrig

bleibt, nadjbem ifjre (Sajulben berichtigt finb, mürben manage oon iljnen oer*

fehlen bie Segnungen flu geminnen, melcfje buraj ba% ^Befolgen biefe§ $rin=

cip§ erhalten merben fönnen. (Sie mürben feine Aufmunterung fjaben, fpar*

fam unb IjauSfjälterifdj gu fein unb fie mürben e§ unmöglich, finben , bie

«ßflirfjt gu erfüllen.

2)a§ ßafjten be8 3eljnten§ mag al§ ein Opfer angefefjen merben, baS

oon ben^eiligen oerlangt roirb; boaj mufe gugegeben merben, bafy e§<Segen

bringt 00m §errn. $aulu§fagt: , ©ort liebt einen fröfjliajen ©eber.* ©r
münfcfjt, baf$ feine ^eiligen lernen follen Setbftfutfjt unb ^abfucfjt abgulegen.

(Er münfcfjt ferner, bafc atte feine ^eiligen ba% SBorreajt fjaben foEten , jebe

(Segnung be§ GsoangeliumS gu empfangen unb ba e§ einige (Segnungen giebt,

bie nur unter ber Sebingung beS ©efjorfamS gum ©efetje be§ 3efjnten8 oer*

fjeijjen finb , ift e8 roünfcfjenSmert , ba^ aEe ifjm ©efjorfam leiften follten,

bamit fie bie äkrljeifcungen, bie gemacfjt mürben, empfangen möchten. S)a§

galten be§ ©efetje§ be§ ^c^ntenS follte mefjr al§ ein Jöorrecfjt benn al§ eine

Verpflichtung angefefjen merben. S)er &err oermag feinSöer! auggufüfjren,

unabhängig oon bem , ba% eingelne an Mitteln ober anberer Unterftü^ung

bagu beitragen ; aber jene ^erfonen, roelaje oerfefjten einige ifjrer ^flicfjten

gu erfüllen , fönnen nicfjt erroarteh , fo gut oorroäriS gu fommen , mie -bie*

jenigen, bie aEe Slnforberungen erfüllen, bie an fie gefteEt merben.
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68 i[t merfroürbig unb roaljr, baß biejenigen, rocldje irjren 3^^)"tcn

bejahen , in finanjieHer Veflieljung am meiften oorroärtS fommen. 2)iefe8

mag einigen, bie biefe Stfjatfarfje nid)t erfahren rjaben, unglaublirfjerjdjeinen;

cS giebt aber jafjlreidje fjfälle, roo roir e8 oon Seuten bezeugen tjörten, bafy

roenn fie biefeS Sßrincip oernadjläffigten , fie nirfjt fo roeit oorroftrtS famen,

als roenn fie e8 befolgten.

2)er ©Treiber erinnert firf) , baß er vor nidjt langer 3*it t)örtc , roie

ein OJlann feine (Erfahrung über ba8 3ef)ntenaaf)len er^ätjlte. Vor einigen

3af)ren, fo fagte er, fjatte er gute3eüen, ba% Reifet er tjattc genügenb 91rbeit

bei gutem ßoijn , aber er unterließ e8 feinen 3 ef)nten ju bellen unb fam
nietjt oorroärtS. ©eit einigen 3atjren tjatte er nid)t inefjr fo regelmäßig 9Ir=

beit unb fein ßotjn mar geringer. ßtroaS jebod) beroog ilm feinen 3e*)nten

gu bejatjlen unb feit er biefeS tl)at faub er, baß ©ebenen ilm begleitete roie

nie juoor. ©r gab ju , baß er in geroiffer §infid)t auf natürlichem Söege

bafür 9tetf)enfd)aft geben fönne. 2)a8felbe gute Vorhaben , baS itjn beroog

feinen 3ef)nten ju begaben, leitete ifjn an, feinen Xabaf bei (Seite <m legen

unb biefeS marfjte eS iljm mögliel), mit feinen ÜDlitteln metjr forgfam ju fein.

©8 roar iljm ein VeroeiS, bafy roenn jemanb baS Verlangen ^eigt, SRedjt gu

ttjun, ber §err itjm fjilft biefen SOßunftfj auSaufütjren. SDiefeS ift allgemein

bie (Erfahrung berjenigen, bie banadi) tradjten, bie ©ebote ©otteS au fjalten.

S)ie ßeute roerben feiten ooüftänbig oon ben Vorteilen überzeugt, bie ber

©efjorfam ber ^rineipien ber SBaljrfjeit mit fiaj bringt, bis fie bie Sftefultate

erfahren rjaben , bie biefem ©efjorfam folgen. 21u8 biefem ©runbe muffen

fie auerft buref) ben ©lauben geleitet roerben, bie ©rteuntniS fommt nacfjfjer.

©8 ift gteidj roie mit ben erften ©runbfätjen be§ ©oangeliumS , juerft roirb

ber gorfdjer naaj SBafjrfjeit burtfj ben ©lauben geleitet, bie emleitenben

^anblungen flu befolgen unb bann roirb iljjm baS Über3eugenbe3engni8 beS

fjeiligen ©eifteS gegeben.

2)er £err fagt in Veflug auf biefen ©eqenftanb , beS ftzfynten , burdj

ben Sßropfjeten ÜDMeacfji: „prüfet mief) fjierinnen . . . ob icfj eudj nidjt beS

&immel8 genfter auftfjun roerbe unb (Segen fjerabfcfjütten biegüüe.* ©iefeS

Angebot unb Verfpredjen beS^errn fjier ift auf bie ^eiligen ber legten Xage
anroeuöbar. ©r roirb feine (Segnungen über fie ausgießen , roenn fie bie

©efefce befolgen roerben, auf beren Befolgung fie otrfprocfjen finb.

2öir roünfcfjen bie§eiligen ber legten £age ju ermutigen ifjren3ef)nten

3U beaaljlen, nia^t nur burtf) ba§ ®efül)l, ba^ e8 eine Verpflichtung ift, fon=

bern mit bem Verlangen, bie SDßofjltrjatcn unb (Segnungen $u erretten , bie

bem ©efjorfam biefe8 ©ebote8 be8 §errn folgen. 2öir bezeugen, ba^ bieje=

nigen, bie biefeS ©ebot erfüllen, bie Segnungen be§£erru firfjerlid) erhalten

roerben. Söic tlein bie Summe aud) fein mag, roenn e8 ein aufrichtiger

3cf)nten ift unb au8 freiem ^er^en gegeben roirb , fo roerben baburcl) bie

perfjeißenen Segnungen fidjerlict) eintreffen. 2)ic Slrmeu ftefjen bc8fjalb auf

bem gleichen g"ßß wit ben Steigen, fie fönnen roie fie biefe Segnungen oer-

bienen, ba fie nicfjt im Verhältnis ber (Summe ber ©üter, bie be^atjlt rourben,

gegeben roerben
, fonbern in Uebereinfttmmung mit bem ©tauben unb ber

Xreue, bie burd) ben ©eber beroiefen roerben.

(B. F. F. Mill. Star.)
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fotttc man bei ber Sratefjung ben ftinbern befonber§ aur Sßflidjt tnadjen, bo-

mit iljnen biefe jur jroeiten Sftatur merben unb fic itjr gan$e§ SDafein rjin*

burdj begleiten. S)a8 ßeben Ijat unb bringt fo oiel &äfjlidje8, bajj man ben

ßinbern einen lebenslänglichen 2)ienft ermeift, menn man irjnen bie greube

unb bie ©emofynrjeit am unb jum Sdjönen mit auf ben 2öeg giebt. «So

foHten bie rjerglicrjen Begrünungen mit &anbfä)lag unb flujj morgens unb

abenbS, beim SluSgang unb bei ber £eimiel)r nie fehlen, unb tum ben Sttern

faßte bie Snitiatioe unb ba% Beifpiel baju ausgeben ; beim mie munberbar

berührt un§ ber Slnblict ber 3ärtlid)feit bei alten ßeuten, unb meift Ijaben

biefelben aud) noä) Ijelle unb frcunblidj bliefenbe Slugen nad) langjähriger

Pilgerfahrt burdj ba% ©rbenbafein, ba§ jebem ©terblidjen fein Xeit *ßrfi=

fungen auferlegt. 9lber bie ßiebe unb bie &erälidtjieit amifdtjen ©Item unb

flinbern, ©efdjroiftem unb Bermanbten überhaupt ift bie befte £ülfe flum

(Ertragen, unb barum fottten mir unfere Jlinber an .gartiicrjieit, nietjt an
®leidjgüitigieit unb ^erglofigfeit gemörmen. ©§ ift ja marjr, ba$ ber 2öarm=

fjeraige mancfje önttäufcfjung mefjr 3U burdjteben fjat, als ber ©goift, bafür

aber aud) jjarjlreidje Heine unb grojje greuben meljr empfinbet. $u mafjrer

herzinniger ßiebe untereinanber muffen bie äJtenfcrjen aber fcfjon in ber ftinb*

fjeit erlogen merben, bie ßiebe, roeldtje ba% fpätere Sllter seitigt, gel)t meift

au§ ßeibenfdjaft Ijerüor unb ift grunboerfdjieben oon ber fjeraerroärmenben,

allgemeinen SJtenfdjenliebe, roeldje fdjon in ben kleinen gemeeft unb genährt

merben mufj.

«otii.

3ötr münfcfjen unferen merten Sefern be§ „Stern*, fomie unfern

Brübern unb Sctjroeftem bie Slnjeige 3U machen, ba$ unfere meftfcfjmeis

jjeriferje Äonferenj für biefeS Sarjr am 27. Suni im Cafe des Alpes,

ßänggaffe, Sern, oorm. 10 Uljr, nadjm. 2 Uljr unb abenb§ 7 Uljr

abgehalten mirb, unb laben alle unfere Brüber, Sdjroeftem unb greunbe

ber SBafjrtjeit auf freunbltdjfte ein ben Berfammlungen beijjumorjnen.

ferner merben mir an ben barauffolgenben Sonntagen ben 4. Sfuli

in granffurt a. üft., ben 11. Sfuli in Hamburg, ben 18. 3uli in Berlin, ben

25. 3uli in S)re§ben unb ben 1. SJuguft in Stuttgart eine flonferenj ab*

galten unb ijoffe, ba^ fiä) alle ©efdjmifter unb greunbe galjlreicrj an ben

Berfammlungen beteiligen merben. Steltefter 3tulon <©. 2Beü% *ßräfibent

ber europäifdjen 3Jtiffion Ijat uerfprocfjen un§ roatjrenb unferen Äonferenjen

mit feiner Slnroefenrjeit jju beehren.

$. ßoutenfod, ^Sräribent.



I>eutf<öcs ftrgan 5er fettigen btx CeMett $age.

Urligions llnrlamrut.

SBieberum rourbe ber 5£öcttge[d)ict)tc ein ftapitel beaüglid) religiöfer

SBeroegung beigefügt, bod) aud) in biefem ftapitel roirb eine mit 3ntoleran$

bejubelte unb burdj geigtjeit, SSorurteil unb Ungeredjtigfeit belobigte ©eite

gefunben.

Sine ber roidjtigften Gegebenheiten in ber ftirdjengefdjidjte feit ber

SBieberbringung beS ©oangeliumS auf bic (Erbe mar ba8 ReligionS^ar*

lament, roelctjeS im 3at)re 1893 in (Erjicago abgehalten mürbe. 9tie juoor

rjaben fidj bie ßeljrer ber religiöfen ©nfteme Japans, SrjinaS, 3nbien8,

SlfienS, oon ganj ©uropa unb Slmerifa oerfammelt, mie eS mar oon ben

©nben ber Srbe, um itjrc 2el)ren, Sßorfdjriften unb ßebenSgefefce barjulegen.

(£8 mar eine großartige gufammenfunft unb bie Sinroorjner beräöelt mürben

baburdj näfjer ju einanber gebradjt.

2)a8 Parlament mar roidjtig in ber £t)atfad)e, ba^ eS ber erfte roirf*

litfje Söerfucfj ift, nidjt atiein bie rjunberte oon ©elten, beren 2)ogma8 auf

ben ©lauben an bie göttlidje 3Jliffion ©tjrifti gegrünbet ift, ju oereinigen,

fonbem aud) alle anbern Religionen, mie bie jübifdje, bie murjamebanifdje,

ben 23ubbi8mu§, ben 33rab,mai8mu8 unb aubere orientalifdje ©nfteme. 2JHt

bem Xobe ber Slpoftel ßrjrifti roarb bie göttlidje ßeitung oerloren. 2)ie fa=

tfjolifdje üirdje beanfprudjt immer nodj apoftolifdje Radjfolge, tctjrt aber

nidjt ba8 ©oangelium, roetdjeS oon 3efu8, oon $aulu8 unb oon *ßetru8

geprebigt rourbe. ßine Verteilung folgte unb bie oerfdjiebenen abtrünnigen

3meige ber ftiretje mürben fo jafjlreidj, baß fein 2Jtenfdj imftanbe ift, fie alle

gu beuamen. 3nbem itjre Kummer jebe8 3al)r junafjm unb fomit bie ÜJiutters

lirdje fdjroädjte, fo rourbe ein 33erfud) gemadjt, ein religiöfeS Parlament aller

Religionen abgalten. S)ort mürbe errcartet, bafy burdj 23ergleidjung oon

©ebanfen ben 23efibegabten einen 2Beg gefleigt rourbe, rooburdj biefer 3er*

fplitterung an roeniger bebeutenben 9Jleinung8uerfd)iebenf)eiten Sinfjalt ge=

trjan, bafy ber ©trom geftaut unb in ben ftanal ber Bereinigung geleitet

roerben fönnte.

Xoridjterroeife roirb erroartet, bafy biefer Söcrfucr) am Snbe ein aCU

gemeines ReligionSfrjftem entfalten roerbe ; ein ©rjftem, frei oon bogmatifdjen

©inflüffen unb ben ßerjren ber ©eften, unb gegrünbet auf religiöfe SToleranfl

unb bie allgemeine Seobadjtung ber Regel: „ßiebe beinen Rädjften al8

bicrj felbft'.

2)aS enblidje Refultat biefe8 UnternerjmenS ift gegenroärtig nodj in

SDunfeltjett gefüllt. ©8 ift fogar ben gelerjrteften görberer biefeS Parlaments
nidjt berannt, ob biefe UnioerfaUReligion einen ©tauben an (SrjriftuS als

gunbament rjaben foH ; ober ob fie fo liberal fein foH, baß fie erlauben roirb,

au§ ©olb, ©über, ftupfer, Sifen, ©tein ober anbere Materialien gemadjte
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©ötter, ober ©ötter auS ^flan^en unb Spiere, ober ©ötter, bie, mie be=

fajrieben, roeber flörper, Xeil, nodj ©emütSempfinbungen fjaben, $u oer«

etjreu. 3n roaS für einem 5J5Ian ein allgemeine^ ©nftem ber SBereljrung

eine§ ©otteS enblitf) oerfünbigt merben roirb, ift nodj immer ein ©etjeimniS.

£)odj bafc bie üftotroenbigfeit emeS fotrfjen ©nftemS oon ben religiöfen ßet)rern

ber gegenroärtigen 3eit anerfannt, roirb fidj als ein SBenbpunft in ber

ßird)engefd)id)te ber äöelt erroeifen.

Sin anberer mistiger ©runbjug biefeS ^artamtntS ift bie Xfjatfadtje,

baf} bie ^Bereinigung ber oerfctjiebenen SBefenntniffe otme göttlichen Jöeiftanb

unternommen merben foH — otjne Offenbarung oon ©ott. Söie oergeblidt)

bemüfjt fid) ber üütenfdj, feinen ©Ott $u fennen, fo lange er toiber beffen

©efetje tjanbelt ! 2öaS fjat benn biefeS Parlament fluftanbe gebradtjt ? ßaffet

unS fetjen

:

®ie £rjatfadje, bajj ein foldjeS Parlament abgehalten mürbe, geigt

bie üftotroenbigfeit einer SSerbefferung. S)ie ßerjren ber oerfdjiebenen ©laubenS*

Parteien mürben oorgelegt, bamit ber Sßeigen gefammelt unb ber <5preu

oerroorfen merben möchte, $ätte ein oolIfommeneS «Softem ejifticrt, fo

märe biefeS (sammeln oon 2öat)rt)eiten unnötig gemefen
;

folglid) muffen

mir annehmen, bajj ein foldjeS Softem unter benen, bie fidj oerfammelten,

nid^t ejifiierte, bodt) otjne groeifel badjte ein jeber, baS feine fei baS SBefte.

üftun Iaffet unS bie fonberbare Slaftif biefeS religiöfen ftörperS be»

trachten ; alle ©laubenSparteien, ob ©Triften ober Reiben, mürben, mit einer

3iuSnat)me, ^ur £eilnar)me eingelaben. S)iefe ©ine fteHte ein (Eintritts*

gefuet), roeldjeS aber oerfagt mürbe, unb biefe eine mar bie $ird)e Sefu

ßfjrifti ber ^eiligen ber letjten £age. £ier roar ein religiöfeS (Softem,

meines beanfprud)te, bafy eS buretj Offenbarung oon ©ott gegrünbet fei,

unb bafj feine ßefjren, feine ^5riefterfd)aft unb feine flraft, burd) birefte

Offenbarung gegeben rourbe. SBcnn biefer 2Infprud) auf 2öat)rr)eit beruht,

fo mürbe biefeS religiöfe Parlament unnötig geroefen fein, benn roo götttidje

ßeitung oerfidjert ift, fann fein Irrtum epftieren. ©iefeS Parlament mürbe

jufammengerufen für ben alleinigen ,8roed, ein riajtigcS unb roafjreS ©oftem
gu erlangen, unb bennodj btm einen SSolf, baS beanfpruetjt, bie einzige uns

fetjlbare ßeitung $u befitjen, eine ßeitung, roetdje, menn richtig, baS ^arla*

ment, burd) bie Slnnafjme berfetben, mit Gsrfolg gelröot tjaben rourbe, raurbe

fogar eine Körung oerfagt. ^ntolerang regierte unter ber üütaSfe ber ©ulb*

famfeit, ßiebe, ßieberalitat unb ©eredjtigfeit. S)iefeS Senernnen beS Sßar*

lamentS, ober feiner görberer, ftempelte baS äeicfjen ber Unaufridjtigfeit

unb Bigotterie auf baSfelbe ober biefelbe. @S roirb in bie ©efd)id)te ge=

geidjnet merben als ein nochmaliges 9Jti^tingen, ba^ burd) ber ^lenfdtjen

eigene Äraft nidjt rjcrgcfteHt merben fann, maS ©ott oon megen if)rer ©ott*

lofigfeit oon ber ©rbe genommen Ijat; unb eS 3eugt mit ©euttidtjfeit baS

3Sori)anbenfein beS allgemeinen SßunfdjieS, eine folctje ^erfteffung ofjne gött»

lictje $ütfe 3U bemerfftelligen.

Sie Reiben, bie nietjt an ©fjriftuS glauben, mürben jugelaffen unb eS

rourbe iljnen mit Slufmerffamfeit jugefjört, aber ben , Hormonen* rourbe

eine Darlegung oerfagt. 91ur groei S)eutungeu fönnen auf biefeS Söene^men

3urütfgefüf)rt merben. ©ntroeber rourben bie ÜUhifjamebaner, bie $inbu§,
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ober bic (£f)inefen als über ben Sfltormonen ftctjcnb angefefjen, ober fürdjtete

ftd) bie ßrjriftenrjcit, bem 9ftormoni§mu8 eine Rötung ju geben, au§gurd)t,

e8 möchte bie SBatjrljeit barin gefunbenmerben, mcldrjc alle bte oon DJtenfdjen

gemachten ßefjren umwerfen, unb meldjeS bann, raenn biefe 3Barjrcjcit oer=

morfen, beroeifen mürbe, bafc bie gange (Sljriftenljeit unter ber SBerbammung ift.

SBir fonnen batjer nierjt fetjen, ba& biefe religiöfe,3ufammenfunft etroaS

bejroedt b,at, e§ fei benn, bafy baburd) ber Often mit bem Sßeften ein roenig

mein: befannt mürbe, unb bafe baburd) oielleid)t in ben orientalifdjenßänbern,

ben SJhffionären bie bortlnn gefonbt roerben mefjr ©djut} unb Xulbfamfeit

gemährt roirb — im prebigen eineS oerfefjrten (SoangeliumS, roeldjeS über*

einftimmfnb al§ ber (SrlöfungSfraft oerlufiig unb für ba§ gegenmärtige,3eit=

alter unanmenbbar anerfannt rourbe. J. V. B. M. St.

Pas frbru örg Jlrojiliftfn ilrpfii.

SSon ®eo. Q. (Sannon.

(gortfeijung.)

IX. Jtapitel.

Sie Sßropljeäeiungen $u oerioerfen ift in 3Ser"falem allgemein. — £aman unb
ßemuel glaubten bic Sßropljeäeiungen in SBejug biefer ©tabt ntdjt. — 3uoerfitf)t

ber 3uben in SSerufalem. — l£>errlitf)feit ber ©tabt. — S)er prädjtige Xempet.
— Sinnafime ber ©tabt. — £>ie Slufrütjrer »erfolgt. — ßerji unb 5lcpr)i errettet.

ßaman unb ßemuel maren, mie e§ fdjien, ooll oon ben 3been, meldte

in Sterufalem, als fie bort roorjnten, allgemein maren. ©8 mar au jener $eit

oolfStümlid), bie Sßropfjeaeiungen unb Söarnungen 3eremiaS unb anberer

^ßropbeten <m oerroerfen. ©ie proprjeaeiten, bafj 3ferufalem aerftört, oiele

feiner ©inmorjner umfommen unb oiele als ©efangene nad) S3abnlon geführt

mürben. 2öir finb fietjer, menn mir annehmen, ba^ biefe jungen 3Jtanner

menig ©lauben an biefe ^ropfjeaeiungen Ijatten. ©ie Ratten ein gutes ßrb=

teil in ^erufalem. 3tjr SBater ßerji mar ein uermöglidjer Sfltann, ber ©olb

unb ©über unb anbere toertoolle 2)inge im Ueberflufe rjatte. 2)af3 er feine

angenehme Umgebung oerlaffen unb in bie SBilbniS ausgeflogen, fcrjien ttjnen

al§ etroaS unoernünftigeS. $u feiner 3eit mätjrenb irjrer üteife fa)ienen fie

baS, roa8 itjr Söater über baS ©djirffal 3erufalem8 il)nen fagte, flu glauben.

2)a8 Vertrauen ber ^uben in bie ©tabt unb in bie l)otje SBeftimmung

3erufalem8 mar roirflid) aufcergeroötjntid). Stfjre großen Männer unb sßro=

p^eten Ijatten fidt) in ben dauern unb S3efeftigungen itjreS prädjtigen Xem=
pelS erfreut, ©ie Ijatten oiele SBerfjeifjungen unb Sßroprjeaeiungen in Se^ug
ber ©tabt unb irjrer großen SSeftimmung auSgefprodien. 2)iefc 3lu8fpradje

glaubten bie 3uben. S)ie Sßropfjeten, meld)e biefelben gefprodjen unb ge=

fdjrieben Ijatten, maren oon rjinnen gegangen, bodj irjre (Erinnerung mürbe
al§ rjeilig gepflegt. 9teue ^roprjeten ftanben auf unb prophezeiten Uebel über

bie ©tabt, ben Xempel unb ba§ 33ol!. ©ie fagten itjnen jum oorauS, roaS

für llnglüd unb roaS für ein fd^recflicrjeS ©djirffal i^rer roarte, e8 fei benn,

bie Nation unb iljre Otegierer mürben eilig S3ufee tljun. Slber bie 3ubcu oer=
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roarfen bie Sßropljeten. ©ie glaubten 3«cmia§ nid}t, nodj glaubten fie §efe»

fiel, nod) ßet)i ober ben anbern Sßropljeten, roeldje, roie un8 üftepjjt mitteilt,

ber $err $u jener $eit berief uno ju üjnen fanbte ; bod) nad) 3ofeplj)u§ 2lu8=

jage glaubten fie fatfdjen ^ropfjeten, bie fie oerbtenbeten mit ber Angabe,

baf* ber $önig oon SBabolon feinen Jfrieg metjr gegen fie führen roerbe,

fonbern bafy bie ©gopter, roeldje bie Sßerbänbeten ber ^uben roaren, Ärieg

roiber ben flönig oon Söabolon madjen unb i^n überroinben mürben. Siefer

ftönig Ijatte ifjren ftönig ^oafim getötet ; er fjatte aud) oiele ©efangene roeg*

geführt, aufammen mit oielen taufenb ber Oberen be§ 23olfe§. S)er Xempet
mürbe geplünbert unb gebefia, ein Dnfel be§ legten ftönigS unb SBruber be§

ÄönigS !3oafim rourbe 00m ftönig oon Söabnlon auf ben Xfyton gefegt unb

erhielt feine föniglidje 2öürbe nur burd) bie ©rlaubniS beSfelben ; unb ben*

nodj Ijatten bie ^uben ein fold)e§ Vertrauen in it)r gufünftigeS ©ebeiljen

unb mie $ofepl)u3 un§ mitteilt, maren fie fo oerblenbei burd) falfdje *ßro=

p^eten in 93ejiel)ung ber &ülfe, meldte ©gijpten ujnen leifien mürbe, ba^ fie

nid)t auf bie Söarnungen unb ^rop^e^eiungen ber magren $ropf)eten ©otteS

Ijordjten, fonbern fie fudjten biefetben flu töten.

IKadj bem 3Jerid)t 3ofepl)u8 „täufdjten fatfaje $ropf)eten ben flönig

3ebefia, inbem fie fagten, bafy ber $önig oon S3abrjlon feinen flrieg mefjr

gegen if)n unb fein SSolf madjen mürbe, audj mürbe er fie nidjt oon if}rem

eigenen 2anb nad) Jöabglon bringen unb bafj bie, roeldje in ber ©efangen*

fdjaft maren, jurüdfetjren mürben mit all ben ©efäfcen, bie bieferftömg auS

bem Tempel genommen fjatte."

©0 ift flar, ba% ßaman unb ßemuel biefe falfdjen Anfidjten teilten.

©ie Ratten roenig ober feinen ©lauben in ifjreS Sßater§ SBorte. 2)ie fatfdjen

$ropt)eten madjten Angaben unb anmafeenbe ^ropfjegeiungen, bie iljren

Df)ren angenehmer ftangen unb mit iljren $becn unb (Srroartungen mefjr

im ©inflang maren. ^erufalem marb oon (Sott ermaßt. ©§ mar feine

<&tabt Ueberlieferungen Ijatten ben $üget begeidjnet, auf roeldjem mie e8

fjeifct, bie ©teile fei, $u roeldjer Abraham feinen ©oljn Sfaaf bradjte, Bei

jener benfroürbigen 33egebenljeit, al§ er im ©eljorfam gum göttlidjen ®ehot

it)n jjum Opfer für ben £errn oorbereitete. ©eit ben ü£agen S)aoib§ mar eS

bie politifdje unb religiöfe ^auptftabt ber ifraelitifdjen Nation ; biefer Äönig

tjatte bie SunbeSlabe bortljin gebraut. ©r fjatte ©olb, ©Über, äftefftng unb

©ifen, gehauene ©teine unb ^^bern^olj in grofeer ajienge für feinen ©oljn

©alomon gubereiten Iaffen, um einen Tempel §u bauen. S)a ma biefeS

prädjtige ©ebäube, meld)e§ oon bem großen ßönig ©atomon mie fein an=

bere§ je $uoor gefdjmücft unb oerfdjönert rourbe— ba$ ^au§ ©otte§, roetdjeS

ber £err beftimmte, mit feiner ^errlidjfeit 3U fütten. ©iefer 33au mar oon
megen feiner ©röjje, Aufarbeitung unb 5ßradjt nid)t nur ber ©tol-$ oon gang

3frael, fonbern bie Sßerounberung atter, bie iljn fa^en. 3n bem Tempel mar
ber roid)tige Dpferattar, ba§ SlHerljeiligfte, auf roeld^eS alle 8lugen ber Nation

gerid)tet maren, al8 ber Ort, mo ber §err fidj feinen ©ienern offenbarte.

3ur Qtit, als ßcljt unb feine gamitie 3fctufalem oerlie^en, roar ber Xempel
oieler feiner 9teid)tümer beraubt ; bod) bie berühmten Arbeiten oon gegoffe*

nem SUteffing, bie oon ^iram bem Snrianer ausgeführt mürben unb mit

roeldjen ©alomon i|n gefdjmüdt fyattt, ba§ eherne 3Weer oon 10 ©Ilen im
©urdjmeffer, roeld)e§ oon 12 Ddjfen getragen rourbe, foroie bie ©äulen
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3ad)in unb 23oa8, roeldje in bcr Halle ftanben unb oon beneu jebe 18 6Hen
fjod) unb 12 Sflen im Umfang roaren, befanben fid) immer nod) bort. Sftadj

ber ©innafjme ber ©tabt burd) 9tebud)abne3er, ftönig oon Säbel, ungefähr

14 3af)re nad) ber SIbrcife ßerjig, mürben biefe gerftört unb ba§ SOtateriat

mürbe mit oieler anberer reidjer SBeute oom Xempel nad) 93abrjton gebracht.

Dbroofjl 3erufalem in ben Xagen ßcrjiS nidjt mefjr bie glängenbe ©tabt

mar, roie <utr $eit ©atomonS, fo mar e§ bod) nod) bie berühmte ©tabt be§

großen ßönigS. ©ie mar feit jenen Sagen burd) manage 33eränberung ge=

gangen. 8el)n Stämme fjatten fid) unter 3ferobeam getrennt unb rjatten

©amaria $u einer Hauptftabt gemad)t, bod) für bie 3nben mar 3erufalem

ber (jeiligfte $unft ber (Erbe ; an ba§felbe fnüpften ftcf) bie glorreid)ften @r*

innerungen unb bie glorreidjften Hoffnungen. 2)urd) ben Sftüdtritt eines

großen XeilS ber ifraelitifd)en Stoffe al8 Untertanen unb 2cf)en8pflid)tige,

oerlor bie föniglicrje ©tabt nid)t oiel oon irjrem ©lang unb (Sinfluft auf bie

Nation.

2)ie©öf)neßerji8 maren mit ber ©efdjidjte itjreS ©eburt8ort8 befannt.

©ie mußten, bafj roenn 3trufalem burd) bie SDtiferegierung eines ÜDhmardjen

tjerunter gefommen mar, bafe e8 burd) ben (Eifer eine8 anbern mieber empor

gebracht rourbe. (E8 ift fetjr roaljrfd)einlid), bafj ßaman unb ßemuel uner*

fdjütterteS 23ertraue8 in bie Xapferfeit unb ®efd)idlid)feit ifjrer Nation im
ftrieg Ijatten. ©ie mußten, mie ftarf unb unburctjbringlid) bie geftung8=

roerfe, bie Xürme unb dauern ber rjeiligen ©tabt maren; fie mußten,

bajj bie Slrmee be8 ftönig8 oon 33abnlon nur burd) bie (EinroiHigung ber

legten groei Könige einen (Eintritt burd) trjre dauern erhalten fonnte.

2)od) fie fjegten oieUeidjt gu iljrer gufriebenfjeit bie Meinung, ba^ menn ba8

SSolf 3U Serufatem irjre ©tabt oerteibigen mürbe, bafj bann feine SIrmee

ober fein Mittel be8 3tngrip, roeldje ber ftönig oon Sabrjlon gegen fie

bringen fönnte, erfolgreich fei, biefelbe eingunefjmen nod) meniger gu ger=

ftören. ©ie glaubten nidjt, bafy bie ©tabt, roeldje ber Herr erroäljtt Ijatte

unb roeldje eine fjiftorifdjc (Srjfteng Ijatte, fdjon fünf Safjrljunbert, eb,e bie

fjängenben ©arten, für meiere Sabrjlon fo berühmt mar, gebaut mürben,

burd) ben Äönig 93abrjton8 gerftört merben fönnte. 2)odj ber Herr Ijatte ba8

©djitffal barüber au8gefprodjen. (Erfalj itjre ©ottlofigfeit unb ©reuet, ©eine

^ropfjeten Ijatten ba8 33olf gemarnt unb e8 mar nur ein 2Beg be§ (Ent=

rinnend — aerfnirfdjte SBufee itjre§ ftönigS, ifjrer Noblen unb itjreS SSolfeS

unb burd) ©eljorfam gutn SöiHen ©otte§. (Elf3arjre nadjbem 2et)t unb feine

gamtlie Serufalem oerlaffen, mürbe bie ©tabt burd) üftebuerjabnegar ein«

genommen ; bod) fo ftarf mar ib,r SBiberftanb, bau fie nur burd) 9Iu§f)unge=

rung überrounben merben fonnte. ©ie ^erftörung mürbe ßerjt in einem ©e«

fidjt gegeigt unb inbem er feinen ©öfjnen unb beren gamilien baoon er=

gäjjlte, fagte er, roenn fie in Serufalem geblieben, bafj er unb fie aud) um=
gefommen mären.

S)er Herr gab nidjt gu, bafe 2el)i unb 5Repl)i bind) biefe gottlofen

ftinber unb SSrüber oerle^t mürben. S)er $txv mar mit ifjnen unb feine

©timme fprad) oiele2)inge gu ben 9Iufrül)rern unb güd)tigte fie feb,r. 2)urd)

btefe§ legte fictj ifjr 3orn, fie bereuten iljre ©ünben unb mürben nod) cin=

mal mit 9iaf)rung gefegnet unb oom 23erberben errettet, (gortfefeung folgt.)
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fioirrfpntiett} votf Belgien.

Sleltefter 3. 58. Sftipplinger, roeldjer in ber belgifd)en üötiffion tljätig ift,

fyat un§ fotgenbe intereffante ^Mitteilungen au8 icinem OftiffionSfelb jugcfanbt.

(Einige Mitteilungen au§ ber belgifdjen ÜUttffion motten oielleidjt in

unferem lieben „<®ttxn" einen Sßlat; finben. 3fn§befonbere ba burd) ©otteS

ßeitung aud) etlidje 2)eutfd)e in biefem ßanbe ben Jamalen Sßfab beS (Eoan=

geliumS gefurtben unb angetreten tjaben; unb roeit mir ja alle gern ben

gortfdjritt unb bie (Ereigniffe biefe§ midjtigen SßerfeS ber -legten 3eit er=

fahren mödjten, fo mill idj nidjt oerfäumen einige unferer (Erlebniffe in

Stützt ju geben.

Mit ber $ülfe be§ £errn ift e§ un§ gelungen ba% »ergangene Saljr

bie erfte ©emeinbe unter ber SBalloner SöeoöHerung (franaöfifdjeS Belgien)

3u grünben. Dbmotjl unfere Slrbeit mit oiel Müt)e unb Prüfungen aller

Slrt oerbunben ift, fo füfjlen mir un§ boa) fetjr glüdtid) unb unfer geugniS
Don ber 2Bab,rt)eit mirb burd) unfere (Erfahrungen gefiärft, meun mir fetjen,

mie matjr bie SOßorte ber tjeiligen ^roptjeten finb unb mie fie fo mortgetreu

in (Erfüllung gelten. 2öir fetjen, ba^ ber &err feine ©öime unb Södjter

unter allen SSölfern oermifdjt r)at unb fetjen eine (Erfüllung be3 ©egen§,

ben ber £err Slbrafyam gegeben : $n beinern ©amen follen alle SSölfer ge=

fegnet roerben.

SSruber ^rriebrtcrj ^ieper, roeldjer gegenmärtig über bie nieberlänbifdje

Miffion präfibicrt, mar tet$te§ 3at)r für bie Sauer oon 9 Monaten mein

Mitarbeiter, roäljrenb roeldjer £eit mir breiig s#erfonen tauften. Sitte

unfere Mitgtieber tjier maren früher Stn^änger ber fattjolifdjen Äirdje unb
tjatten fitfj burd) ernfteS gorfdjen ben (Eoangetifien <mgeroenbet, bi§ ba% fie

oon etlicrjen Baptiften (2öiebertäufer) bie Saufe letjren tjörten unb fiel) bann
biefer ©e?te anfdjtoffen. 2egte§ 3atjr fartbte nun ber $err un§, feine

fdjroadjen Üöcrfgeuge unter fie, itjnen bm redeten SBeg be§ $eil3 $u letjren,

roa§ fie einnahmen, unb tjaben nun bi§ tjeute im ©tauben unb Sreue $x*

genommen. 3)iefe§ aeigt un§ mie ber &err feine ftinber aum (Empfang be§

(SoangeliumS oorbereitet unb mie roatjr bie Söorte unfere§ (ErlöferS finb.

Meine ©djafe tjören meine ©timme *.'*'* einem gremben aber folgen fie

nidjt, 3ofj. 10 : 3, 5.

3n ber ©tabt ßüttid) Ratten mir bemerfen§roerte (Erfahrungen roätj*

renb mir burd) bie ßeitung be§ £errn jjroei fattjolifdje gamilien jur lieber*

jeugung be§ (Eoangelium§ brachten. @§ ift befonber§ fdimer Äat|otifen ^ur

Ueberjeugung ber SBafjrfyett gu bringen, meil fie fefjr roenig 3luftlarung

tjaben. ©ennod) gelang e§ un§ eine biefer gmei gamitien, bie au§ örei

ajtttgliebern beftanb, inbem fie un§ immer roieber ©aftfreunbfd^aft gu»

fommen liefen, burcrj oiele Belehrungen oon ber 2BaIjr£|eit be§ ©oange=

lium§ gu überzeugen. Dbmo^t fie tägtid) bem jur ©emo^nl)eit gemorbenen

alten ©otte§bienft beiroo^nten, fo lam bod) enblictj bie ^t\i, mo unfere ©e=

bete erljört mürben, fie Ijörten auf ben alten ©otteSbienft ju befugen unb

adfyt Sage fpäter mürben fie alle brei getauft.

9lm Slbenb be§ Sage§ et)e fie getauft mürben, fjatte eine biefer s^ßers

fönen ein @efid)i. S^adjbem fie fid) gur 3ftul)e begab unb über bie rounber=
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baren 2ßerfe bes £>errn nad)bad)te, rourbe fie cnt^ücft unb fat) einen großen

fdjtuaraen 23crg, auf roelcfjem eine sJtöte gleid) ber be§ Sonnenuntergangs

erfdjien, roeldje fid) aHmätjlid) entfernte btö fie oerfdjrounben mar, nad) bie*

fer fat) fie eine &anb, roelcrje nad) einer anbern 9tid)tang jeigte unb eine

Stimme fagte : fdjaue bortrjin ! 2)ie §anb unb ©titnme famen breimal roie=

berfjotenb, barauf farj fie in ber angegebenen 9iid)tung ein 2id)t fommen,

roeld)e§ über alle SBefrfjreibuug glänjenb unb fjett ftrarjlte, nad) einiger 33e*

obadjtung fat) fie einen formalen sßfab, ber gu biefem ßidjt führte, ju beiben

©eiten be8 s4ifabcS roaren Slbgrünbe. SDiefeg alles fab, fie beutlid), roorauf

fie roieber $u fid) felbft in irjren uatürlidjen ßuftanb Iat". ©ie tr»ar in

roadjenbem ,3uftaub oor unb naa) bem ©efidjt.

ßiebe ©efdjroifter, fleigt un8 biefeS nicfjt, ba& ber £err rjält, roaS er

burd) ben 2ftunb feine§ $ropf)eten 3oel fagt : Wad) biefem roill id) meinen

©eift ausgießen über aHe§ ftlttfd) unb eure ©örjne unb £öd)ter foHen roeiS*

fagen ; eure Slelteften follen Xräumc rjaben unb eure Jünglinge foUen ®e*

fidjter ferjen * * * unb miß SKunber^eidjen geben im Fimmel unb auf ©rben

;

namlid) SBlut, geuer unb iftaudjbampf, bie ©onne foll in §infterni§ unb ber

9Jtonb in SSlut oerroanbelt roerben, etje benn ber grofee unb fd)relid)e Xag
be8 &erm fommt. (3oel 2.) 2öer rjat größere Urfadje, bem ©djöpfer beS

$immct8 unb ber ©rbe 311 banfen, benn bie ©lieber feiner ftirdje? 2Bie

fottten mir un§ freuen, in biefer Qiit $u leben, roo ber £>err mieber nad) fo

langem ©tiüfdjroeigen gefproerjen tjat burd) fein Sßert^cug, ben ^roprjeten

©mitrj, unb rjat itjm feineu SBiUen funb getrau betreffs ber ©rlöfung ber

9ftenfd)en, fjat feine ©ngel in oerflärtem Körper gu irjm gefanbt unb irjn

auägerüftet mit ber ftraft unb üßollinadjt be§ rjeiligen s4kieftertum§ — ju

binben unb 31t löfen auf (Erben. 2)urd) ©eljorfam jutn Soangelium unb

burd) auäfjarren merben mir in 6rfenntni§ roadjfen unb ber 93oUfommen=

fjeit entgegenfdjreiten. Saffet un§ bafjcr ben ©rmarjnuugen ber SDiener (Sottet

folgen unb bie SBorte sßetri befjeraigen, roo er fagt: „©oroeubet allen euren

gleifc baran unb reidjet bar in eurem ©tauben Xugenb unb in ber £ugenb
SrfenntniS. v

Unb in ber (£rfenntni§ SJtäßigfeit unb in ber Utäfeigfeit ©ebulb unb

in ber ©ebulb ©ottfeligfeit.

Unb in ber ©ottfeligfeit brüberlidje ßiebe unb in ber brüberlid)en ßiebe

allgemeine ßiebe.

3)enn roo foldjeS reicrjlicfj bei eud) ift, roirb e§ eua] nid)t faul nod) un«

frudjtbar fein laffen in ber (Srfenntni§ unfereS $erru 3fefu (51)rifti.

2Ber aber fold)e§ nidjt t)at, ber ift blinb unb blöbfinnig unb oergifet

bie Steinigung feiner oorigen ©ünben." II. $etr. 1 : 5— 9.

fuirir ittittrilmigrii.

— ©in luertuotter sjJlün
(
u"unb lüuvbc, rote man ber „^Jeia" fdjvctDt, aui

7. 58. in ÄV30, Sejirf sUtenbvino, uom aBegmadjer aufgebeeft. Unter einem
Raufen Stteö lagen etroa 40 ©olbmün<}en oon uer|\ijiebcner ©röfee, unferen ftU

bernen günffranfenftürfen gleid). sie ftammen, fo roeit im erften iJloment

ifjvc ^at)re8aaf)l fid) lefen liefe, an$ ben 3at)ven 17--JT— 1793 unb tragen jum
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gröfeten £eil bic SSilbniffe fpamf$=öfterreid}ifcr)er $errfd)er oon ©eraogtümern
Oberitaliens; einaelne %t\Qtn aud) bic SOtutter (SotteS mit beut ftinbe-

— S)ie bänifdjen Dffijiere Dtiffen unb geltpfen entbedten auf bem fy a m i r,

ber oben, 140,000 Quabrattilometer großen ©odjfteppe ©entralafien», ein btS=

Ijer unbefanriteS grottQvolt, baS in ooEer SöilbniS lebt, baS ganae 3a^r fid)

nur oon ber 3«8b ernährt ftnb toeber (Selb nod) fonftigeS £aufd)gut fennt
SBie bie Söeoölferung, unb aud) beren ©auStiere oon atoergljaftem SöudjS. Sie
Ddjfen erreidjen faum bie ©röfee eines europäifdjen ©felS, bie ©fei bie eines

mittleren ©unbeS; bie Biegen un*> ®c^afc finb gana roinjige £iere. 9la<$ 8ln*

fidjt ber bänifdjen gorfdjer tft bie atoergfjafte ©ntnncflung beS SSolfeS u. f. ro.

anf bie pd)ft targtidje ®mäb,rung in ben toirtlofen Söergfteppen aurücfaufüfjren.

2)er ganae 3toergftamm ljulbtgt bem geuerbienft.

$m Pai.

SBtEfommen blüljenbe SJtaienjjeit

Sftit beinen goibigen ßodenl
SBie glanät bein fonmgp§ SSlumenfleib,

StingS roerjen buftige gtoiJenl

(SS tadjt ber blenbe SBtütenfdjnee

5Bon allen fprofeenben gioeigen.

Still gleitet über ben blauen ©ee
©in füfcbeftommeneS ©djroeigen.

Unb monnetrunfen bort üb'rem gelb
S)ie SftatenglocEen erflingen;

3I)r Sllang burajaittert bie fonn'ge SBelt

Öuf leidjten, roftgen ©djnringen.

2)u liebe, gblbene Sftaienaeit,

©djon längft ein Rnöfplein erglühte

3n meinem ©ergen ooE ©eltgfeit,

£> toecf'S gur buftigen SBlüte I

2llfrb. Surt.

9lm 2. Dftober ftarb in Sfteto JQatmonrj (Uta!)), Vorüber 3aJob SBärladjer;

er tourbe ben 5. 3Jlai 1828 in 3Salaenl)aufen (Danton SIppenaeE) geboren unb
am 29. Januar 1374 getauft, ©r ftarb im ooEen ©lauben an baS ©oangelium.

8lm 28. Dftober 1896 ftarb in Sfteto ©armong ©djtoefter SJeritaS Bleuler
gebotne Werter. (Sie rourbe ben 25. 2>eaember 1812 ux ^Reutlingen (Danton
3ürid)) geboren im 3atjr 1870 getauft unb reifte im 1875 nadj Utafj roo fie im
ooEen ©lauben ftarb.

91m 30. 9Ipril 1897 ftarb in 3ftündjen (SSrjern) Vorüber grana §afelmann;
er mürbe ben 11. $eaember 1835 in Söeifeborf (Sägern) geboren unb ben 13.

3uli 1891 burdj bie Saufe in bie Sirdje aufgenommen, ©r ftarb mit einem
ftarfen ßeugniS für bie SBatjrtjeit be§ ©oangeliumS.

2lEen Srauernben oerfidjern mir unfere innigfte Seilnatjme.
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