
$eütf$es QtQan bet $trc§e gefu §#rifli

der -fteirtgeti ö«r regten ©age.

~*h ©egrünbet tm Sab" 1868. h€-

„(Erhebet (Sure 6timmen unb fdjonef nicfjf. Norbert bie 33ölher 3ur SSufje auf, 2Ilf roie Sung, finedjte un
Äerren, unb rufet : bereitet (Sud) auf ben grofjen 2ag bes fierrn !" — (2. u. 23. 43, 20.)

N^ll. 1. 3fom 1909. 41. ^afjrgang.

2>as Sübnopfer C^trifti un6 Me SeUafcit

2Bir glauben, bafj burd) bas 6iu)nopfer C£t)riftt bie'

ganje 9Kenfd)r>cit feltg roerben hann, burd) bie 23efo!guna,

ber ©eferje unb Q3erorbnungen bes eoangeliums.

os Sübnopfer dbrtfti. — Diefes ^rinsip mirb oon allen

d>riftlid)en ©emeinfdmften unb Selten gletcfoetttg gelehrt. (Es

ift fo allgemein befannt unb feine grofee 23ebeutung ift fo

allgemein anerfannt, bab es beinahe unnötig erfdjeint, nodj

eine näfjere Grflärung barüber 3U geben. Das 33Sort Sübn=
opfer bett eine befonbere 23ebeutung, roenn man es com tbeologifdjen

Stanbpunft aus betrachtet. SCRan fann baraus 23emeife finben, bie

bie ©öttlid)teit ber StRiffion unferes |>eilanbes bemeifen, bie Cr auf
Ctrben erfüllt bat, foroobl als audj bafür, bafc Sein ftelloertretenbes

Opfer ein freiwilliges mar unb oorberbeftimmt morben als eine mirf=

fame SBerföbnung für bie Sünben ber 9ftenfd)beit, berfelben einen 2Beg
3ur Seligteit bietenb.

Das SReue £eftament, bas ia eigentlicb bie meiften 9luf3eid)nungen

für bie oon dbriftus unter ben 5Renfd)en erfüllte SLRtHton entbeut,

ift doII oon ^Infübrungen, bie bemeifen, baf3 nur bureb bas Sübnopfer
Gbrifti allein bie Sftenfcben eine Seligfeit erreieben tonnen. 3m 11.

33ers bes 5. ftapitels bes oon Paulus an bie ^eiligen in ÜRom gerid)=

teten ^Briefes lefen mir: „'ftidjt allein aber bas, fonbern mir rübmen
uns aueb ©ottes bureb unfern £>errn Sefum (£brift, bureb toelcben

mir nun bie SBerföbnung empfangen baben." — i>ier ift anstatt bes
SBortes Sübnopfer — SBerföbnung gebrauebt, melcbes aud) febon in bem
öorbergebenben 25erfe einmal 3U finben ift. 2Benn mir eine gut unb
leiebt oerftänblicbe Heberfefcung btefer beiben SBerfe (Körner 5, 10—11)
baben roollten, bann müßten mir bie Heberfe^ung aus bem griedjifcben

Urteart nebmen, ber ungefäbr folgenbermafeen lauten mürbe: ,,X>enn

roenn mir, als mir noeb 3einbe roaren mit (Sott, oerföbnt roaren
burd) ben Xob Seines Sobnes, roie oiel mebr füllten mir nidjt ber
Seligfeit fid)er fein, nun mir oerföbnt finb, burd) Sein £eben. llnb
nidjt allein biefes, fonbern mir freuen uns in (Sott burd) unferen
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Gerrit 3efum (Ebriftum, ber aud) für uns tue Verföbnung mit bem
Vater erroirft bat." — Der 5lusbrud S ü b n o p f c r ift 3U oer=

fdjiebenenmalen in bcn Vücbern bes Eliten Seftaments gebraucht, bar=

unter im 3toeiten, britten unb eierten Surf) SJtofes; in einem jeben

biefer pralle bebeutet es eine Sübne, ober ein Opfer, bei bem geroöbnlid)

ein com ©efefc oorgefdjriebenes Opfertier gefd)lad)tet rourbe, rooburd)

bann bic Verföbnung 3roifd)en ©ott unb Seinen ftinbern hergestellt

rourbe. Die 3ufammenfeöung bes 2Bortes Sübnopfer roeift gerabe auf
leine Vebeutung bin; es fagt gerabe, roas es meint, nämlitf) Ver=
föbnung ,oon 3roei Parteien, bie fid) burd) irgenbroeldje Urfadjen ent=

frembet baben, ober aud) bas £erftellen oon befferen Verbältniffen

3roifdjen benfelben. 3n biefem Sinne muffen roir bas Sübnopfer (Ebrifti

betradjten; (Er büßte baburd) für bie Hebertretungen unferer erften

(Eltern, burd) bie ber Xob in bie SBelt fam, unb g"ieid)3eitig bereitete

(Er einen 2Beg für bie SÖcenfdjen 3ur 5Rüdfebr in ben unterblieben

3uftanb burd) Seine Verformung mit (5ott.

Die Statur bes Sübnopfer s. —r Das oon (Ebriftus

bargebrad)te Sübnopfer roar eine notroenbige Ofolge oon 5lbams Ueber=
tretung. (Ebenfo roie bem Vater fdjon oor ber ©runblegung ber

SBelt befannt roar, baß 2lbam fallen roürbe, fo batte (Er aud) fdjon

oorber einen (Erlöfer beftimmt. Durd) ben Sali baben 2lbam unb (Eoa

bie Sterblidjteit über it)re gan3e 9lad)fommenfd)aft gebradjt; baber
finb alle 2Befen, bie oon irbifdjen (Eltern geboren finb, bem leiblidjen

2obe unterroorfen. Die Strafe ber Verbannung aus ber ©egenroart

©ottes roar einem geiftigen iobe gleid), unb biefes Urteil, roeldjes

über unfere erften (Eltern gefällt roorben ift, roar ein gemeinfames
(Erbe aller ibrer 3tad)fommen. Da iebod) biefe Strafe auf eine per=

'fönlidje Uebertretung folgte, fo roäre es offenbarlid) ungered)t geroefen,

baß alle für bie gan3e (Eroigteit bätten barunter leiben follen obne
ieglicbe 5lusfid)t auf Befreiung baoon. Daber roar bas oerbeifeene

Opfer (Ebrifti beftimmt, als eine Sübne für bas gebrodjene ©efefe

3U bienen, roorunter bie ©eredjtigfeit burd)aus nid)t 3U leiben baben
roürbe, aber ber ©nabe es anbeimgeftellt rourbe, ibren fegensoollen

(Einfluß 3um 2BobI ber SCRenfdjen geltenb 3U madjen. 2We bie (Ein3el=

beiten bes glorreidjen planes, burd) roeldjen bie (Erlöfung ber 3Jcenfd)=

i)dt 3uroege gebracht rourbe, mögen oielleidjt nid)t oon ben äJtenfcben

oerftanben roerben; iebod) in ben oergeblidjen Verfudjen, aud) nur einige

ber SBunber ber Sftatur 3U ergrünben, bat ber SRenfd) fennen gelernt,

baß bie 9CRad)t feines (Erfaffungsoermögens begren3t ift, unb irgenb

ein (Ergebnis nur besroegen 3U oerleugnen, roeil man beffen Urfadjc

nidjt !Iar oerfteben !ann, roürbe meinen, baß man ben 'ülnfprud),

ein beobad)tenbes unb nad)benfenbes SBefen 3U fein, aufgeben müßte.

So einfad) ber (Erlöfungsplan als ein ©an3es für ben SOIenfdjen aud)

erfebeint, feine (Eht3elbeiten finb unb bleiben für ben begren3ißn Ver=

ftanb bes SJcenfdjen ein ©ebeimnis. ^räfibent Xanlor fdjrieb barüber

in folgenber SBeife: „3n einer gebeimnisoollen unb unoerftänbltdjen

SBeife übernabm 3efus bie VerantroortIid)feit, bie eigentlid) auf s21bam

rubete, bic aber nur burd) Seine Vermittlung beboben roerben tonnte.

Unb (Er trug bie baraus entftebenben Sorgen, Sd)mer3en unb litt für

bie Sünben unb Uebertretungen."

3n einer für uns unfaßbaren unb unbegreiflidjen 2ßeife trug (Er

bie £afr ber Sünben ber gan3en SBelt, nid)t nur 3tbams allein,

fonbern aller feiner ^Radjtommen ebenforoobl; unb inbem (Er bies

tat, öffnete (Er bie Zoxt bes Fimmels nid)t nur 3U allen ben ©Iäu=
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bigen ober benen, bic bin ©efefcen ©ottes ©eborfam geleistet baben,

fonbern audj 3U einem grofeen Seil ber menfd)lid)en Familie; 3U jenen,

bie fterben, ebe fie bte 3abre ber Verantroortlid)feit erreidjt baben,

foroobl als aud) ben anbern, bie geftorben, obne je oon Seinem1 ©efets

gebort 3U baben. "2111c biefe roerben burdj Seine Vermittlung auf=

erroedt roerben obne bie £>ilfe bes ©efetjes, fie roerben obne bas ©efe£
gerietet roerben, unb aud) fie roerben ie nadj ibren Sanblungen,
ibrem 9luffaffungsoermögen oon 9?edjt unb Unredjt gemäfe unb nad)

ibrem 2Bert bie aus Seinem Sübnopfer fid) ergebenben Segnungen
geniefeen.

3ebod) roie unoollfommen aud) unfer Verftänbnis oon bem TtcII=

oertretenben Opfer dbrifti fein mag, roie roenig roir aud) ben 9ßlan

ber Ccrlöfung in allen feinen (£in3elbeiten erfaffen tonnen, roenn roir

uns nid)t ben Ungläubigen gleidjftellen roollen, bann bürfen roir ibn

nid)t oerroerfen, benn er tft einer ber ©runblebren ber Sdjrift, bas
roabre 2Befen bes ©eiftes ber SBeisfagung unb ber Offenbarung, unb
fo aud) bie roidjtigfte aller ftunbgebungen ©ottes 3U ben Sftenfdjen.

Das Sübnopfer, ein ftelloertretenbes Opfer.
(£s ift mebr, als bie meisten oerfteljen fönnen, bafe bas freiwillige

Opfer eines einigen SBefens als ein SCRittel 3ur ©rlöfung bes Heftes

ber 9ftenfd)beit gereidjen Tollte. 3n biefem ^alle, roie in mandjem
anberen, fann man bie Sdjrift nur ertlären, roenn man oerfuebt, fie jn

bem ©eifte aus3ulegen, in bem fie gegeben rourbe. Die ^eiligen Sdjriften

ber alten 3eiten, bie ^ropbeten ber neueren 3eit, bie Ueberliefe=

rungen ber äftenfdjen, bie Zeremonien bes Opfers, ja felbft ein3elne

©ebräudje ber Reiben roeifen auf bas ftelloertretenbe Sübnopfer bin.

Die Sünbopfer unb STItaropfer bes Voltes Sfrael rourben oom £errn
aud), roenn [ie mit SReue unb 23ufee bargebradjt rourben, als Sübne
für ibre Sünben anertannt. (£s ift mterejfani 3U feben, bafe, ob*
.gleid) bie Opfer3eremonien einen fo roidjtigen $Iafe einnebmen in ben
oon StJlofc gegebenen ©efefcen, fo rourben bod) fdjon lange oor ber

3eit. roo roir 3frael als eine felbftänbige Nation fennen lernen, Opfer
bargebradjt, unb 3toar lefen roir fdjon oon ?lbam, bafe er

biefes tat. Dies 3eigt uns, bafe fdjon oon Anbeginn ber menfd)lid)en

©efd)id)te benfelben in einem ©leidmis bas feiner3eit oon (Ebriftus bar=

gebrachte grofee ftelloertretenbe Süfmopfer gelebrt roorben ift.

Die oielen in ben mofaifdjen ©efe^en oorgefdjriebenen Opfer tonnen
leid)t in 3toei bestimmte klaffen eingeteilt roerben, nämlid) blutige unb
unblutige. Opfer oon ber erften ©attung roaren erforberlid), um für
begangene Sünben Vergebung 3U erlangen, unb 3roar roar es bann
Vorfdjrift, bafe bas Opfertier, roeldjes aud) jebesmal ben "Xob erleiben

mufete, rein, gefunb, obne gebier ober Sdjaben irgenb roeldjer 9lrt fein

follte. Unb barnad) tonnte für jenes grofce Opfer, beffen äßirtungen
bis ins Unbegren3te reiben, nur ein unfdjulbiges, oon ben Sünben
unb Sd)road)beiten ber SBelt freies Opferlamm angenommen roerben.

(£s roar bas Vorred)t dbrifti, als bes ewigen fünbenfreien SBefens, bas
auf biefer 2Belt lebte, als ber (Eingeborene bes Vaters unb oor
allen Dingen als berjenige, ber in ben Fimmeln für biefen befonberen
3vozd orbiniert roar, ber (Srlöfer ber '9Jlenfd)beit 3U roerben. Obgleid)
ßr, roenn (Er oon biefem Seinem Vorredjt ©ebraud) madjen roollte,

ein fo grofees Opfer bringen müfete, roie roir es taum oerfteben

fönnen, fo tat (£r bies bod) freiroillig unb gern. 23is 3U Seinem
£obe am Äreu3 befafc (£r bie 9ftad)t, um, roenn (Er es geroünfd)t bätte,

fid) oon ben Oualen, bie 3bm oon Seinen Verfolgern bereitet rourben,
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frei 311 madjen, bo (Er aud) roäbrenb Seines (Erbenlebens eine ber
93erfonen ber ©ottbeit mar. 3ebod) obgleid) es ben 9Ltfenfd)en unerflärlid)

fein mag too3U, (Ebtiftus nabm es auf fid) für bie Sünben ber SBelt

3U leiben. Die 5lrt unb 2Beife, roie bas (Erlöfungsroerf oollbradjt rourbe,

mag für uns roobl nod) ein 9?ätfel fein, aber ber grofee (Enb3toed nid)t,

es ift bies bie ben Sftenfdjen bargebotene Seligteit.

2Bie febr ber £eilanb gelitten baben muß, als (Er, ber Hn=
fdjulbige, unter ber 93ürbe ber menfdjlidjen Sünbenlaft feuf3te, ift uns
burrf) bie 3Borte bes 93ropbeten in biefen Sagen mitgeteilt roorben,

unb mir finben es in ßebre unb 23ünbniffe, 5Ibfd)nitt 14, Vers 16—19:
„Denn fiebe, id), bein (Sott, bctbe biefe Dinge für alle erbulbet,

baJ3 fie nid)t bulben müßten, roenn fie Vufee tun. Dod) roenn fie ibre

Sünben nid)t bereuen, fo muffen fie bulben, roie id), roeldjes fieiben

mid), felbft (Sott, ben ©röfeten oon allen, ber Sd)mer3en balber er3ittern

mad)te, fo baJ3 id) aus ieber ^Sore bluten unb am gan3en Körper
er3ittern mufete unb toünfd)te, bafe id) ben bitteren fteld) nid)t trinfen

braud)te. Dennod) (Ebre fei bem Spater, id) tränt ben ftetd) unb ooll=

enbete meine Vorbereitungen für bie 'äRenfdjenfinber." — Rubere 23ei=

fpiele, bie uns 3eigen, ba& ein ftelloertretenbes 2Berf aud) feine ©ültig=

feit in ben klugen ©ottes bat, 3eigen bie Saufe für bie Soten,
roie fie in ben 3eiten ber 9lpoftel (1. ftorintber 15, 29), foroobl als

beute roieberum gelebrt roirb, unb ebenfo bie anberen beiligen £anblungen,
bie beut3utage nod) in ben Sempein für Verftorbene ooÜ3ogen roerben.

Das Opfer dbrifti roar freiwillig Unb 2ith e

bie Sriebfeber ba3U. — Sdjon in bem Vorbergebenben ift !ur3

erroäbnt roorben, bafe (Ebriftus Sein fieben freiwillig unb gern für
bie (Erlöfung ber 9ftenfd)beit babingab. 3n bem großen 9?at, ber

im £immel oor ber (Erfcbaffung ber 2Belt abgebalten rourbe, bot (Er

fid) felbft an als bas Opferlamm, beffen man beburfte, um für ben
oorbergefebenen Sali ber SRenfdjen 3U fübnen; unb ebenfo, roie (Er

bamals, als (Er jenes Angebot mad)te, oöllig frei unb nur Seinem
eigenen SBunfdje gemäfc banbelte, fo blieb 3bm biefer freie SBille aud)

immer geroabrt, fogar roäbrenb jener Stunben, roo Cr unter ben

größten bentbaren Sd)mer3en am 5treu3e Sein freiroillig übernommenes
(£rlöfungsroerf oollenbete. (Ebriftus roar roäbrenb ber 3eit, in ber (Er

bier auf (Erben roanbelte, beibes 3U gleicher 3eit, ein leibbaftiger

ilKenfd), mit all ben einem SOtenfdjen eigenen (Eigenfdjaften, aber aud)

3ur gleiten 3eit ein ©ott, ein Veifpiel ber im äRenfdjen oertorperten

©ottbeit. Obgleid) (Er oon einer Ieiblid)en SWütter geboren rourbe,

muffen roir bod) in (Erinnerung bebalten, bafe ©ott felbft Sein Vater
roar; unb baburd) ift es leid)ter oerftänblid), bafe (Er als ein SOienfd)

bem Sobe unterroorfen roar, als ein ©ott aber bie 30tad)t batte, Seinen
£eib roieber auf3unebmen. (Er gab Sein £eben, es rourbe nidjt oon
3bm genommen. Deutlid) unb tlar finben roir bies in Seinen eigenen

2Borten, roie biefelben in 3obannes 10, Vers 17— 18 aufge3eid)net

finb: „Darum liebet mid) mein Vater, bafe id) mein fieben laffe, auf

bafe id)'s roieber nebme. TOemanb nimmt es oon mir, fonbern id) laffe

es oon mir felber. 3d) babe äftadjt, es 3U laffen, unb babe 9ftad)t,

es roieber 3U nebmen. Sold) ©ebot bctbe id) empfangen oon meinem
Vater." — 3n 3ob. 5, 26—27 3eugt (Ebriftus in folgenber 2ßeife oon
fid): „Denn roie ber Vater bas £eben bat in 3bm felber, alfo bat Cr aud)

bem Sobne gegeben, 3U baben bas fieben in' 3bm felber, unb bat 3bm
9Jiad)t gegeben, aud) bas ©eridjt 3U balten, barum, bafe (Er bes 9J?en=

fdjen Sobn ift." Sei ber tragifdjen Vegebenbeit Seiner ©efangen^
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uabme, als (Er oon einem, ber oorgab, Sein 3ünger 3U [ein, burd)

einen oerräteriid)en Rufe in bie £änbe Seiner Verfolger überant=

roortet rourbe, unb Petrus, in einer gerechten ©ntrüitung, jein Sdjroert

ergriff unb bamit einem ber ftriegsfnedjte bas Obr abidjlug, boren mir
ben erhabenen ©ottesTobn bie folgenben SBorte äußern: „Stede bein

Sdjroert an feinen Ort, benn roer bas Sdjroert nimmt, ber Toll burd)

bas Sdjroert umfommen. Ober meinft bu, baß id) nid)t fönnte meinen
Vater bitten, ba^ß er mir 3uTd)idte mebr benn 3mölf Legionen (Engel?

2Bie mürbe aber bie Sdjrift erfüllet? (Es muß alfo geben." Unb To

bis 3U Seinem tragifeben (Enbe, als (Er bie 'SBorte äußerte: (Es ift ooll=

brad)t! Teben mir, baß obgleid) es oöllig in Seiner äftadjt lag, bie

3lnfd)läge Seiner 5einbe 3U oereiteln, Cr bod) oon biejer Seiner
9Kad)t feinen ©ebraud) mad)te.

3roei Veroeggrünbe roaren es, bie 3bn oeranlaßten, Tid) freimütig

für jenes große Opfer an3ubieten, unb bie (Er aud) roäbrenb Seiner

9JliTTion bier auf (Erben burd) alle Seine Xaten unb £anblungen
beroies: (Erftens ben SBillen Seines Katers 3U tun, inbem (Er ben

SLRenfdjen bie Seligfeit ermöglidjte, unb außerbem Seine große £iebe

für bie 9ftenfd)beit, für beren 2Boblfabrt unb Td)ließlid)es Sdjidfal

{Er 3U Torgen übernommen batte. (Er mar toeit baoon entfernt, böfe

©efüble ober ben SBunTd) ber SBieberoergeltung gegen jene in Seinem
£er3en 311 begen, bie 3bn entgegen ben ©efe^en bes JÖanbes Toroobl

mie ©ottes bem £obe überlieferten; bis 3U Seinem (Enbe batte (Er

eine roarme £iebe unb 9Jiitleib mit benTelben, bh nod) beutlid) unb
flar aus Seinen am ftreu3 geäußerten 2Borten erTidjtlid) roaren:

„Vater, oergib ibnen, benn fie roiTTen nid)t, roas fie tun." — Die £iebe

bes Vaters i[t nidjt im geringsten binter ber bes (ErlöTers 3urüd=

geTtanben; bies 3^igt uns bie Xatfadje, baß (Er bas Opfer Seines
Sobnes annabm unb 3ugab, baß (Er, Sein geliebter Sobn, leiben

mußte, mie nur ein (Sott leiben fänn. Dies ift fef»r Td)ön in bem
(Eoangelium 3obannes im 3. Kapitel, 00m 16.—17. Vers oer3eid)net:

„2lIio bat ©ott bie 2Belt geliebet, baß (Er Seinen eingebornen Sobn
gab, auf baß alle, bie an 3bn glauben, nidjt oerloren roerben, Tonbern
bas eroige £eben baben. Denn ©ott bat Seinen Sobn nid)t gefanbt

in bie 2BeIt, ba^ (Er bie 2BeIt rid)te, Tonbern baß bie SBelt feiig

roerbe burd) 3bn." %a\t bas ©leidje tefen mir in ber I. (EpiTtel 3ob. 4,

9. Vers, roo es beißt: , .Daran ift er)d)ienen bie £iebe ©ottes gegen
uns, baß ©ott Seinen eingebornen Sobn gefdjidt bat in bie 2ßelt,

ba^ mir burd) Zfyn leben Jollen." —
Das Sübnopfer oorber bestimmt unb oorber

Derfünbigt. — (Es ift fd)on einmal gejagt morben, baß ber 93lan,

ba^ß Gbriftus für bie (ErlöTung ber 3CRenfd)beit ben 2ßeg bereiten Tollte,

unb bann es bem freien SBillen bes (Ein3elnen überladen jein Tollte,

ob er jenen 2Beg einjd)lagen toolle ober nid)t, bereits in bem im Fimmel
Dor ber ©runblegung ber SBelt abgebaltenen großen 9?ate angenommen
mürbe, in meld) letzterem aud) ber ^Ian Satans oermorfen, unb biefer

felbft, nadjbem er Tid) gegen ben oon jenem ÜRate gefaßten Vefdjluß
auflebnte, oon ber ©egenroart ©ottes oerftoßen rourbe. Sdjon in

jenen fo roeit 3urüdliegenben 3ßiten rourbe (EbriTtus als ein Vermittler

für bie sJften[d)en orbiniert, ja man fann Tagen, ba^ ein Vertrag
3roijd)en 3bm unb bem Vater gefdjloffen rourbe, in roeldjem erfterer

jid) oerpflid)tete, für bie Sünben ber 2ßelt 3U büßen, unb fo rourbe

(£r 3U bem ,,fiamm, erfdjlagen oor bem beginn ber jßelt", roie einer

ber ^3ropbeten Tagt. Viele ber ^ropbeten, beren 3eugniTTe roir nod)
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fjeute im eilten Xeftamente befifeen, unb oon benen einige fdjon 3abr=
bunberte cor (Sbriftus lebten, roeisfagten oon 3bm, Seinem kommen,
unb oon bem großen 2Berf, bas (Er 3U erfüllen beftimm-t roar. 3ene
oon ©ott inspirierten Scanner Rotten bas 2)orred)t, in propbetifdjer

33iTion ein3elne S3enen unb (Ereigniffe aus bem £eben unb ÜBirfen

bes Seilanbes 3U feben, unb biefetben baben bies bann für bie 9taä>
roelt niebergefebrieben. 3a, alle $ropbe3eiungen finb erfüllt mit 3eug=
niffen, hak 3efus ber oerbeifeene lIReffias roar, unb obne bies 3eugnis
ju befifeen, tonnte niemanb ben 'ütnfprud) erbeben, ein ^ropbet ©ottes
3U fein. j)ie grofee $er3roeiflung, in ber fid) $lbam befanb, als er aus
bem ©arten Geben oertrieben rourbe, oerroanbelte Tief) in Ofreube, als

ibm burd) Offenbarung ber erbabene $lan tunbgetan rourbe, burd)

roelcben (Ebriftus 3um (Erlöfer ber gan3en Sftenfdjbeit roerben Tollte.

— (Snod), ber geredjte $ropbet, lebrte biefe felbe 2Babrbeit, bie ibm
oom Simmel offenbart roorben roar. (Ebenfo taten bies 9Kofes, öiob,

Daoib, Sadjarja, 3efaja unb äRidja. Dasfelbe 3eugnis rourbe aud)

oon bem Vorläufer (Ebrifti, '3obannes, gegeben, ber oon bem Seilanb
für größer als ein ^roprjet ertlärt rourbe, unb ber aud) ben Seilanb
taufte, babei nid)t nur bie Stimme bes 23aters oemebmenb, fonbern

aud) ben Seiligen (Seift febenb, roie er in 2rorm einer Xaube auf bm
SRenfdjenfobn berabfubr. Niemanb fann im 3roeifel fein, auf roen

biefe ^Sropbe3eiungen 23e3ug baben, benn (Ebriftus felbft gab 3eugnis,

$>ab (Er berjenige roar, auf ben fie alle binroiefen. 91n jenem Sage
nad) Seiner 9luferftebung, als (Er mit ben 3roei 3üngern auf bem
IBege nad) (Emmaus benfelben bie Sdjriften auslegte, erläuterte (Er

ibnen alle bie Stellen, bie auf Sein Kommen, 2Birfen unb £eiben

23e3ug batten, babei mit bem Sud) äftofe anfangenb. (Einige Stunben
nad) biefem (Ereignis erfdjien ber £eilanb ben elf 3üngern, bie in

3erufalem beieinanber roaren. 9lud) beren 25erftänbnis erleudjteie (Er,

unb gab ibnen mit ben ÜBorten: „Sllfo ift's gefdjrieben, unb alfo

mufete (Ebriftus leiben unb auferfteben oon ben Xottn", 3U oerfteben,

hak alles, roas (Er getan ober gelitten, nur in (Erfüllung oon oorber
gegebenen Offenbarungen gefebeben roar. Petrus, ber roäbrenb ber 3eit

Seines (Erbenlebens einer ber oertrauteften ©efäbrten mar, bie Ccr

befafe, fagte, roie roir in I. ^ßetri 1, 19—20 lefen: ,,Sonbern mit bem
teuren 23lut (Ebrifti, als eines unfdmlbigen unb unbefledten £ammes,
ber 3toar 3Uüor erfeben ift, ebe ber 2ßelt ©runb gelegt roar, aber

offenbaret 3U ben legten 3eiten um euretroillen." — 3n feiner (Epiftel

an bie ftorintber befdjreibt Paulus ben £eilanb als einen Vermittler,

ben ©ott uns gegeben, unb burd) ©Iauben in bellen 23lut uns oergan=

gene Sünben ©ergeben roerben follen, ba Seine ©ered)tigfeit als Sübne
bafür angenommen roirb. — Diefes finb nur einige Stellen aus ber

23ibel, bie beroeifen, bafe (Ebriftus 3U Seinem großen SBerfe oorber
bestimmt unb oorber orbiniert roar. SRebr 23eroeife baoon laffen fid)

beibes, im Sllten unb Sfteuen Seftament finben.

I)ie ^ropbeten, beren 3eugniffe roir im 23ud) SLRormon finben, geben

ein unerfdjütterlidjes 3eugnis ab, bafe (Ebriftus ber oerbeifeene StReffias

mar. Der 23ruber oon Sareb batte burd) feinen großen ©eborfam
fid) bes 3Sorred)tes erfreut, 2200 3abre oor bem Mittag ber 3citen

ben (Erlöfer ber 3CRenfcf)I)eit 3U fdjauen; 3U gleid)er 3eit rourbe ibm
aud) ge3eigt, bafe ber SJienfd) im ©Ieid)nis bes emigen ©ottes er=

fdjaffen mar, unb ebenfo ber 3votd bes (£rfä)einens (£brifti im ^Ieifd)

rourbe ibm ertlärt. 3n einer Offenbarung 3n jenem Spanne fagte

ber oorberbeftimmte (Erlöfer: „Siebe, id) bin berjenige, ber oon 3ln-
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beginn ber 2ßelt an bereitet roar, um mein 93oIf 3U erlöfen. Siebe,

ttf) bin 3efus (Ebriftus; id) bin ber 35ater unb ber Sobn. 3n mir

foll bas gan3c 9Jtenfd)engefd)led)t erleudjtet roerben, ja eroiglid), felbft

jene, bie an meinen tarnen glauben roerben, unb fie follen meine

Söbne unb meine Xödjter roerben." S^cprjt gibt einen 23erid)t über eine

Offenbarung, bie .fein 93ater £ebi empfangen batte, unb in roeldjer

gan3 ausfübrlid) üon ber 3ufünftigen Sftenfcbroerbung bes ©ottesfobnes
gefprodjen ift, foroobl als aud) oon Seiner Xaufe, Seinem 2obe unb
Seiner Stuferftebung. 3n biefer Offenbarung roar aud) bie genaue 3eit=

angäbe ber ©eburt (Ebrifti, nämlid) 600 3abre nad) bem $lus3ug bes £ebi

üon 3erufalem. 2Iud) bie SJiiffion oon 3obannes bem Käufer ift barin

beftfmeben unb fogar ber tylafy, roo bie Xaufe bes (Erlöfers ftattfinben

Tollte. Äur3e 3eit, nad)bem fiebi biefe Offenbarungen batte, fat) aud)

9]epbi in einem ©efidjt biefelben £>inge foroobl, als aud) nod) mebrere
roid)tige anbere X)inge, oon benen er einige aufge3eid)net bat, roäbrenb

anbere auf 23efebl ©ottes unaufgefebrieben bleiben fällten, ba ein

anberer (3obannes) bie barin entbaltenen fiebren nieberfebreiben follte

in einem 23ud)e, bas einen Seil ber 23ibel bilben Toll. 3ebt>dj oon
bem £eil, ben ^Repbi niebergefdsrieben bat, tonnen roir erfeben, bafc

er in ber Stabt Sftasaretb suerft bie 3ungfrau äftaria allein fab,

roäbrenb fie fpäter ein ftinb in ibren Firmen f>tclt, oon roeldjem

ibn eine Stimme, bie jene Offenbarung begleitete, unterridjtete, bafe

biefes ftinb bas fiomm ©ottes roar, ber Sobn bes 5lllmädjtigen

23aters. Sßieberum fab er bann ben (Erlöfer, roie (Er unter btn Sften*

fdjenfinbern roirfte, roie (Er ibnen bie £eilsbotfd)aft oerfünbigte, bk
Rranfen beute, unb roie tnele anbere 3eicben unb ÜBunber oon 3bm
getan rourben. (Er fab 3obannes, ben ^ßropbeten aus ber SBilbnis,

nor 3bn bergeben, fab, roie biejer ben (Erlöfer taufte, unb roie bann
ber ^eilige ©eift in ©eftalt einer Xaube auf bas &aupt bes lefeteren

bernieberfubr. ferner fab 9tepbi, bafe 3roölf auserroäblte 'Slpoftel bem
Öerrn in Seinem 2ßirfen folgen füllten, roie ber ©ottesfobn fdjliefeltd)

oon SQtenfd)en gefangen unb oerurteilt rourbe, unb bann an bas 5lreu3

gefd)Iagen, roo (Er Sein (Erlöfungsroerf oollenbete. 3a fogar bis nad)

bem Xobe bes £eilanbes fab ber Ißropbet, roas gefebeben roürbe, roie

bie 2Belt gegen bie ^Ipoftel bes fiammes ftreiten roürbe, aud) fie über=

roinben unb umbringen roürbe, roie aber bann 3Üle&t bod) bie 3Babr=
beit ober bas 2ßert bes £>errn fiegrei(b bleiben Tollte.

3atob, ber ©ruber Iftepbis, propbe3eite ebenfalls, bah (Ebriftus

im 5Ieifd) ben 3uben erfebeinen follte, bafe (Er aber oon benfelben

gegeißelt unb fd)Iief3ltd) getreu3igt roerben follte. (Ebenfo erbob ftönig

^Benjamin feine Stimme 3ur 23eftätigung biefes 3eugniffes, unb t>er=

fünbigte ben beuten 3U feiner 3eit fd)on, bafc fid) ©ott foroeit berab^

laffen roürbe, um 9ftenfd)engeftalt an3unebmen, unb unter ben äftenfdjen

3U roobnen. 3lnbere ^Sropbeten, bie basfelbe norber uerfünbigt batten,

roaren: 5lbinabi, ^llrna, ^mulef unb aud) ber lamanttifdje ^3ropbet
Samuel. Die bud^ftäblid)e (Erfüllung aller biefer ^3ropbe3eiungen finb

geroifc Seroeis genug für bie SBabrbeit berfelben. X)ie 3eid)en, bie

bie 3eit Seiner ©eburt foroobl, als aud) ben Xag Seines Xobes
üertünben füllten, trafen tatfädjli^ ein, nad) Seinem lobe unb ber

ftattgefunbenen ^immelfabrt erfebien ber £eilanb fogar perfönlid) unter

bm auf bem roeftlidjen kontinent roobnenben 9?epbiten, unb bei biefem
Ereignis borten fie bie Stimme bes 33aters 3eugnis geben, bafe bies

Sein eingeborner Sobn fei.

2Bir finben, roie bas Vorangegangene ge3eigt bat, bafe roir in ben
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Sdjriften ber ^Sropbeten binreidjenb 23eroeife baben, hak bas kommen
(Ebrifti unb Seine 9Jiiffion einem Dörfer bestimmten 93lane gemäfc roar.

(Er lebte, litt unb ftarb gemäfe einem geredeten, oor ber ©rünbung
beT 2BeIt getroffenen Ueberemfommen. (Einen ftarlen 23eroeis für biefc

£atfad)e baben mir aud) in ben neueren Offenbarungen, in benen
(Ebriftus felbft fid) oft bas biloba unb Omega nennt, ber Einfang
unb bas (Enbe, ben Mittler 3roifd)en ©ort unb ben äftenfdjen, ben
(Srlöfer ber gan3en SBelt. 'ftadjftebenb roollen roir nur eine 9lnfübrung
oon einer ber oielen in ben legten Etagen gegebenen Offenbarungen
madjen. in ber roir eine gute 93efd)reibung ber $erfönlid)feit (Ebrifti

unb Seines Zimtes finben. „£öret auf bie Stimme bes £>errn, (Eures

©ottes, felbft 9llpba unb Omega, ber Einfang unb bas (Enbe, beffen

£auf eine eroige 9üinbe ift, berfelbe beute, geftem unb immerbar. 3d)

bin Sefus (Ebriftus, ber Sobn ©ottes, Töer für bie Sünben ber 2BeIt

gefreu3igt rourbe, felbft für fo oiele, als an meinen tarnen glauben
roollen, bafe fie bie Söbne ©ottes roerben mögen, felbft eins mit mir,

roie id) mit bem SSater eins hin unb ber 3)ater mit mir eins ift,

bafe roir eins fein mögen." (£. u. 93. 35, 1—2.)

(Sd)lu& folgt.)

Himmelfahrt.

9hir roenige Sage finb oergangen, feitbem bie gan3e (Ebriftenbeit

roteberum bas £immelfabrtsfeft gefeiert bat, ben geiertag, an bem
roir jener 93egebenbeit gebenfen follen, als ber (Erlöfer ber 9BeIt oon
biefer (Erbe fd)ieb unb roie bie 93ibel fagt, gen Fimmel fubr, nad)bem
(Er für eine geroiffe 3eit unter ben SJcenfdjen gelebt, fie gelebrt batte,

unb fdjliefelid) ben (Erlöfungstob für fie geftorben, bann oon ben

5£oten roieber auferftanben roar, um biesmal insbefonbere nodjmals
Seinen 3üngern roid)tige unb notroenbige £ebren 3U geben. — £)as

Sßorftebenbe ift bie 9}eranlaffung 3U jenem geiertage. Unb roenn man
fiebt, roie allgemein bie (Ebriftenbeit biefen Zag in (Erinnerung bält,

bann oerrounbert man fid), roas für oerfd)iebene Meinungen bie 9JIen=

fd)en ballen inbetreff jenes (Ereigniffes, bas bie Urfacbe 311 bemfelben

gab, unb mandjmal ift es oielleid)t nid)t fo Ieid)t, alle bie fragen
3U beantroorten, bie fid) barüber ftellen laffen. — 3ft (Ebriftus über*

baupt nad) bem £immel gefabren, unb roenn fo, roie? Dies ift eine

ber roid)tigften fragen, bie ein jeber oon uns 311 beantroorten imftanbe

fein follte, bie roir baran glauben, bafe (Er ber Sobn ©ottes ober

ber oerbeifeene Sfteffias roar. (Es ift erftaunlid), bafe felbft unter htn

d)riftlid)en ©laubensparteien fid) barüber oerfdjiebene Meinungen finben.

(Einige baoon glauben gar nidjt baran, bafj (Ebriftus tatfäd)Iid) mit

Seinem auferftanbenen Körper aufgefabren ift. Sie fagen, Seine £>im=

melfabrt, ebenfo roie aud) Seine oorausoerrunbete SBieberfunft finb

nur geiftig 3U oerfteben. Sie fübren 3ur Unterftüfcung ibrer £beorie

an, bafe bie 93ibel fagt: gleifd) unb 93lut lönnen nid)t in bas 5?eid)

©ottes eingeben, 9Jcitbin, roenn dbriftus, als (Er gen £immel fubr,

Seinen ftörper gebabt bätte, bann roäre es 3bnt unmöglid) geroefen,

in bie ©egenroart ©ottes 3U geben, baber ging (Er in ber ©eftalt,

bie (Er batte, ebe (Er StRenfd) rourbe, ober ebe (Er als Seinen SBobnfi^
einen menfd)lid)en ftörper aufnabm. 3toar finb biefe £eute, bie ba
lebren, bafe man bie inmmelfabrt (Ebrifti nur geiftig oerfteben follte,
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ein roenig in 93erlegenbeit, an3ugeben, roas aus Seinem ftörper

geroorben fei, ben (Er bodj ben 3eugniffen ber Sünger gemäfc batte,

als (Er benfelben nad) ber 5luferftebung erfd)ienen roar, aber fie finben

aud) einen 2lusroeg. 3bte 'ilnficbt ift bie, baf3 (Ebriftus, ber bie 9ftad)t

t)atte. Seinen ftörper, ber boef) in einem oerfiegelten unb oon Solbaten
oerroabrten ©rabe lag, roieber auf3unet)men, ebenfo gut benfelben roieber

ablegen fonnte, ebe (Er 3U Seinem SBater ging. Dafc (Er ben ftör=

per, ben (Er roäbrenb Seines irbifeben ßebens befeffen, für eine 3cit

npd) aufnehmen follte, fagen fie, fei notroenbig geroefen, um bem
ienigen, bie nod) nid)t an Seine göttliche IDZiffion glaubten, 3U be=

roeifen, baf3 (Er roirflid) ber SCJleffias mar. 5lber baraus bürfen mir

nid)t fcbliefcen, bafe (Er biefen ftörper aud) mit in ben £immel ge=

nommen bat, benn mie febon einmal angefübrt, märe bies bod) gegen

bie SBorte ber 23ibel geroefen, roo es Reifet, bafe Sleifä) unb 23lut

nid)t in bas IReid) ©ottes eingeben fönnen. 2Bie tonnen mir roobl

jene 3mei Stellen miteinanber in (Einflang bringen? 2Bir, i>k 9JZtt=

glieber ber Rird)e 3efu (Ebrifti, bie mir im 23efifce bes Xröfters

finb, ber uns in alle SBabrbeit leiten Toll, finb barin etroas glüd=

lieber als bie anberen. 2Bir braueben uns niebt auf unfere 2Beisbeit,

ober bie ftlugbeit anberer oerlaffen; oon (Sott infpirierte äRänner
baben uns ^tuftlärung barüber gegeben. 2Bir fönnen oerfteben, bafe

obgleid) SIeifd) unb 23lut niebt in bas 9?eid) ©ottes eingeben fönnen,

(Ebriftus bennod) in bem Körper, ben (Er nad) Seiner 2luferftebung

batte, gen £immel gefabren ift. SBon Seinem kommen in biefe

SBelt, als (Er in 23etblef)em geboren rourbe, bis 3U Seinem am ftreuse

auf ©olgatba erfolgten £obe batte (Ebriftus einen oon $Ieifd) unb
23Iut 3ufammengefe£ten ftörper, mie mir ibn baben, unb aud) bem
felben irbifeben ©efefeen untermorfen. ©Ieid)3eitig iebod) mar (Ebriftus

mäbrenb biefer gan3en 3eit ein ©ott, batte bie 9Jlad)t eines ©ottes,

roas mir aus btn oerfdjiebenen 2aten, bie er ausfübrte, erfeben fön=

nen. 5lber mäbrenb (Er ein ©ott mar oon (Emigfeit , unb
ein ©ott bleiben mirb in alle (Emigfeit , fo borte (Er auf
ein SJtenfd) 3U fein, als (Er am ftreu3e Seinen ©eift ausbauebte,

ober in anberen 2Borten gefagt, ben Körper oerliefe, beffen (Er be=

nötigte für Sein (Erbenleben, unb um bas (Erlöfungsroerf 3U ooll=

bringen, ber aber oon nun an fein paffenber Sßobnpla^ für Seinen
©eift mebr fein fonnte. Diefer Körper mürbe ins ©rab gelegt,

mo er für brei Sage liegen blieb. Der (Erlöfer batte, mie mir alle

roiffen, mäbrenb biefer breier 2age eine SDZiffion 3U erfüllen an einem
Ort, roo nur ©eifter roaren. 93ielleid)t maren bie 23ebingungen ober

©efefce bort foldje, bafe SBefen mit einem ftörper niebt bin fönnen.

SBie bem aud) fei, mir roiffen, hak roäbrenb breier 2age ber Körper
in bem ©rabe lag. (Erft als (Ebriftus Seine ÜUliffion in ber ©eifter=

roelt erfüllt batte, fam (Er 3urüd, unb bann roar bas erfte, roas

(Er tat, bafc (Er Seinen ftörper roieber aufnabm. ©eroifc follen roir

nid)t oerfteben, bafe ber ftörper, ben (Er bann aufnabm, in bemfelben
3uftanb roar, als (Er ibn nieberlegte. Scbon als bie Rriegsfnecbte,

ebe fie ben ßeiebnam oom 5lreu3 abnabmen, Seine Seite mit einem
Speer öffneten, ift gefagt, bafe SBaffer unb 53lut oermengt baraus
beroorfam, ober ber ftörper febon anfing, in 2)erroefung übequgeben.
X)iefer 2krroefungspro3ef3 fd)ritt iebenfalls aud) roäbrenb ber brei 2age
im ©rabe fort, ättitbin muffen roir annebmen, bafe, ebe (Ebriftus ben
Körper roieberum als Seinen 2Bobnfi£ aufnabm, CEr benfelben gebörig
oorbereitete, ober bemfelben eine oerflärte ©eftalt gab, roas (Er ja,
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ba (Er (Sott mar, unb bie ©efe&e fennt, bie Himmel unb (Erbe regie=

ren unb alles roas barinnen ift, leidet tun lonnte. Diefer neue ober

oeroollfommnete Körper, ber, rote roir fieber annehmen muffen, aud)

nid)t mebr ben irbifdjen ©efe^en unterroorfen roar, beftanb nun aud)

nid)t aus ^leifdj unb 53Iut, fonbern, rote (Ebriftus felbft jagte, als

(Er Seinen 3üngern erfd)ien, unb fie 3uerft glaubten, einen (Seift cor

fid) 3u baben, aus Sfleifd) unb Sein. SBenn roir bies in 23e=

traerjt 3ier)en unb bann bie Stelle, bafc SIeifd) unb 23lut nidjt in

bas Himmelreid) eingeben tonnen, mit Seiner Himmelfabrt in (Ein=

flang bringen roollen, bann roirb uns bies burdjaus nidjt fdjroer fallen.

Das ÜReidj ©ottes ift unb bleibt ein 5Reid) ber Orbnung. dbriftus

roar es, burd) ben ber 3Sater bie SBelten gefdjaffen bat, roie roir im
(Eoangelium 3obannes im 1. Aap. lefen; (Er roar es, ber ber 2BeIt

ober ber (Erbe unb allem, roas barinnen roobnt, bie ©efe^e gegeben,

bie fie in itjrem £eben 3U beobadjten baben, bie 9catur felbft erfüllt

nur bie oon ibrem Sd)öpfer gegebenen ©efefee. (Ein £eidjtes mufete

es für biefen alles regierenben, alles beberrfdjenben Sdjöpfer fein,

Seinen ftörper fo 3U Derebeln ober o erb errlieben, bafe er fcUjig fein

roürbe, in bimmlifeben ^Regionen mit bemfelben 3U oerroeilen. Unb
fo roiffen roir, bafc bie 23ibelfteIIe in ber 5lpofteIgefd)iä)te, bie bie Him=
melfabrt (Xbrifti befdjreibt, unb in roeldjer gefagt ift, bafe bie 3ünger
laben, roie (Er por ibren 5lugen aufgeboben rourbe, unb roie fie 3U

gleidjer 3eit 3toei (Engel (SQcänner in roeifeen Kleibern) erblidten, bie

ibnen bie SBerfidjerung gab, bafe (Ebriftus gerabe fo roie (fr gen

Himmel gefabren, roiebertommen roürbe, roörtlidj 3U oerfteben ift.

Hier roie in fo oielen anberen 23eifpielen fann bie 5Innabme, man
muffe bas ©efagte nur geiftig oerfteben, nur 3rrtum beroorrufen,

unb roir roiffen, bafe 3rrtum immer 3U Unglauben fübrt. —
93ieIIeid)t roäre es aud) am $Ia£e, uns einmal 3U fragen, roarum

roir eigentlich biefen Sag, ber uns an bie Himmelfabrt (fbrifti er=

innert, feiern follen. — 2Bas roar es roobl, roas Seine Sünger be=

glüdte, als fie 3bn gen Himmel fabren faben? SRod) einige Sage
3urüd roaren fie in ber tiefften ^Betrübnis. Ofür 3abre roar (Er mit

ibnen geroefen unb baue fie belebrt über bas 3Bert, bas (Er 3U ooll*

bringen baue, unb bennodj, als (Er bann gefreu3igt rourbe, als Sein
©eift oon bem Körper geroidjen roar, ba gerieten fie in eine tiefe

35er3roeifIung. 91ur brei Sage oergingen, feit ber 3eit, hak (Er ge=

Ireu3igt, bis (Er ibnen ober roenigftens einigen oon ibnen, erfd)ien, unb
roas für eine Sraurigfeit unb 'Dliebergefdjiagenbeit batte fidj nidjt

ibrer bemäd)tigt. £)ann roar (Er nur einige SBodjen bei ibnen ge=

roefen, um roieber oon ibnen 3U fd)eiben, unb biesmal follte es ein

freubiges (Ereignis fein, trofebem fie nidjt roufeten, roie lange 3eit

oergeben roürbe, bis fie 3bn nodj einmal roieberfeben roürben, ober

ob fie 3bn überbaupt nod) einmal feben roürben. 2Bas follte roobl bie

Urfadje fein, bafe fie biesmal fo rubtg roaren unb mit einer füllen

^reube im Her3en Seinem Sdjeiben beiroobnten? Die SBorte bes (Sr=

löfers geben bie befte (Erklärung, bie roir in Sobannes im 16. ftap.,

33ers 7 finben: „9tber id) fage (Euä) bie SBabrbeit; es ift (Eucb gut, bafe

id) bingebe; benn fo id) nidjt bingebe, fo fommt ber Sröfter nid)t 3U (Eud).

So id) aber bingebe, roill id) ibn 3U (Eud) fenben." — 3roar mögen bie

3ünger aud) bange gefüblt baben, oielleidjt ge3toeifeIt baben, ob fie roobl

imftanbe fein roürben, bie ibnen übertragene Arbeit aud) im Sinne
bes 9Jieifters aus3ufübren. 2Iber ber Herr batte ibnen ja einen (Erfa£

oerfprodjen unb roürbe ibnen einen Sröfter, einen ©eift ber 2Babrbeit,
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einen bleibenben Segleiter 3ufenben. Diefe 3ufid)erung roar es, bie

itjnen bas £er3 erleichterte, bie fie mit freubiger (Erroartung erfüllte.

Unb anstatt tote bei Seinem 2obe in 93er3toeiflung unb größter

Sorge 3U fein, far)en jie nun mit einer freubigen 3uoerfid)t bem
oerfprod)enen iröfter entgegen; fie glaubten ben ÜZßorten bes 9Jiei=

fters, hak es gut für fie fei, roenn (Er Einginge. Hnb ebenfo bür=

fen aud) roir uns beute freuen, %u<f) roir rjaben bas SBerfpredjen,

bafe, roenn roir ben ©eboten bes (Erlöfers folgen roerben, roir benfelben

©eift empfangen foltert, unb bann nod) eines Tollte uns fröbltd) ftim=

men, roenn roir bas £immelfabrtsfeft feiern, nämlid) bie 23erfid)erung

ber (Engel, bafe ber Seilanb, gerabe fo roie (Er gen Fimmel gefahren

ift, einft roieber!ommen roirb. Durd) anbere Offenbarungen roiffen

roir, bafj (Er bann t)ter regieren roirb, unb alle, bie 3tjn lieben,

belobnen roirb. 2Bir roiffen ferner, bafe Sein 3roeites kommen nidjt

mebr fern ift. X)ie 3eid)en, bie (Er einft Seinen 3üngern genannt als

bie, bie Seinem Sßieberfommen oorbergeben füllten, treffen eines um
bas anbere ein, unb nid)t nur biefe ftirdjie ift allein in biefem ©Iauben,
fonbern oiele bctoorragenben Xbeologen, bie bie Vorgänge ber 3eit

aufmerlfam beobad)ten, fönnen fid) biefer (Erkenntnis nid)t oerfdjliefeen

unb roarnen bie £eute. 2Bir glauben feft baran, bafc 3efus gen

Fimmel fubr, in ber ©egenroart Seines Katers je^t regiert unb bafr

Cr einft roieberfommen roirb. Hnb bafe roir uns auf bies Sein
.Hommen oorbereiten, erfd)eint uns insbefonbere oiel roid)tiger, als Seine
£immelfaf)rt 3U feiern, bie fdjon fo lange 3abrbunberte 3urüdliegt.

5 r i ö S o e b e.

21ns 'Koxvc^onbcn^n.

Wit itf> Wi (Srfenntnts ber Wßaf)tfftit tarn.

3n frübefter 3ugenb fdjon lernte id) bas 2ßort ©ottes fennen

unb lieben; bas £efen besfelben roar meine größte 5reube, unb als

id) oier3ebn 3aljre alt roar, roar id) fd)on gut in ber 23ibel beroanbert.

(Eine grofee 9ln3abl oon Stellen rannte id) ausroenbig, unb es gab
taum eine $rage, auf bie id) leine 5lntroort gefunben bätte. 5lber

oon einer 2aufe burd) Untertaueben, oon bem auflegen ber Sänbe
3ur Spenbung bes heiligen ©eiftes, oon btn rounberbaren SBirfungen
bes ©laubens, roie Stranfenbeilungen ufro., roar mir nie etroas gefagt

roorben. Dodj ftellte id) bamals fdjon fragen über allerlei £el)ren

unb ^ßrin3ipien, bie es ber Seiligen Sdjrift gemäfe in ber ehemaligen
ftirdje (Ebrifti gab, bie id) in ber £anbesfird)e aber oermifete. 3d)

fud)te etroas, aber roas, bas roar mir felber nod) nidjt redjt tlar.

3n meinem 18. fiebensiabre fdjlofe id) mid) ber SRetbobiftengemeinbe
an; mein Sud)en bauerte fort unb meine (Erfenntnis nabm beftänbig

3U. 3dj fragte oft meine bamaligen ©laubensgenoffen, roarum es benn
unter ben ftinbern ©ottes feine ?lpofteI, ^ropbeten ufro. gebe, roie in

früberen 3citen; erbielt aber nie eine befriebigenbe 5lntroort. Sftad)

3toei 3abren fdjlofe id) mid) ber Heilsarmee an, aber meine fudjenbe

Seele fanb aud) bort nidjt bie erfebnte SBefriebigung, fo bafe id) fd)Iiefe=

lid) enttäufd)t unb mübe mein Sudjen aufgab unb feine SSerfammlung
unb feine ftirdje mebr befud)te; id) füllte mid) nirgenbs babeim.
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3m 3abre 1900 erhielt id) ben ersten Jraftat oon- ber ftirdje

3e|u (£bn|ti, unb aus bielem erlab id) 3um erftenmal, bab eine ftirdje

eitfttert, bie bem 9Jiu|ter ber ursprünglichen djriltlidjen 5lirdje oöllig

gleicht. 2lber mein ©eilt mar mübe, unb id) legte bas £eftd)en bei=

leite, obnc mid) roeiter barum 3U tümmern. (Stroa ein SBierteliarjr Ipäter

erhielt id) ein 3roeites Sdjriftdjen; mit bem Heberbringer besfelben I)attc

id) fein 2Bort ge|prod)en, aber mein Verlangen nad) 2Baf)rr)eit rourbe

burd) bas fielen bes Xraftats oon neuem geroedt. Da hat idj eines

2ages einmal meine Iftadjbarin um etroas ©utes 3um fielen, unb |ie

gab mir einen gan3en Raufen d)ri|tlidjer 23lätter. lüZein 231id fiel auf
einen 2lrtifel über 3o|epb Smitb, ben Stftormonenprordjeten, ber für

biefen nidjt gerabe Idjmeidjelbaft lautete. Das fielen bieles 2lrtifels

madjtc mid) Itu^en; id) mufete mid) immer toieber fragen, ob bie guten

fiebren, bie id) in ben mormonildjen Sdjriften gefunben rjatte, roirtlid)

oon einem |o |d)Ied)ten 9ften|djen, als roelcber 3o|epb Smitb in bem
^Irtifel ge|d)ilbert rourbe, berrübren tonnten. 3d) nabm mir besbalb

cor, bie Sad)e einmal näber 3U unterludjen, unb am näd)|ten Zagt
(Sonntag) be|ud)te id) 3um erltenmal eine 33er|ammlung ber ftirdje

3e|u Gbrilti unb in ber barauffolgenben SBodje bie 33ibel|tunbe. 51m
3toeiten Sonntag bat id) bie 9lelte|ten bie|er 5lird)e, mid) 3U beludjen,

um mir über ibre Sadje meitere 21ufflärung 3U geben, unb ba id) burd)

bas Stubium ber 23ibel |djon 3iemlid) gut mit ber fiebre bes £eilanbes
befannt mar, |o brauchte id) nidjt lange 3U prüfen, ebe ia) beraus=

fanb, bak id) mit bem roabten, reinen Ccoangelium betannt geworben
mar. 5lufeerbem fyabt id) bann ©ott ben öerrn oft gebeten, mir ein

3eugnis 3U geben, ob bies in 2BirfIid)feit Seine ftirdje |ei. Der £err
gab mir biele ©eroifebeit, unb in oier 2Bod)en rourbe id) getauft.

So leben roir, bafc aud) loldje Sdjmäbartifel ba3U bienen mü||en,

bie 9Ken|d)en auf ben 2ßeg ber SBabrbeit 3U fübren, unb bafc ber

£>err Mittel genug bat, um |o!d)e, bie ba ernltlid) nad) fiidjt |ud)en,

ben red)ten 2Beg finben 3U lallen. — StRein 3eugnis i|t beute, nad)

lieben 3abren, nod) baslelbe — uner|d)ütterlidj ; benn id) r)abe es nidjt

oon 3P?en|d)en, lonbern oon ©ott erbalten, unb id) mürbe 3bn 3um
fiügner madjen, roenn id) je baran 3meifeln roollte, ba% bie ftirdje

3e|u (£bri|ti ber ^eiligen ber legten Zage in SBabrbeit Seine ftirdje

i|t, unb ibre ^Sropbeten unb Weltelten Seine Diener unb oon 3bm aner=

tannt linb.

Dafe bie|e 3eilen ba3U beitragen mödjten, aud) anbere bie 2Babr=
beit ertennen 3U lallen, roün|d)t oon gan3em £>er3en im tarnen 3e|u

(£bti|ti Sdjmelter © e r t a Stoiber.

(Glaube.

©laube i|t notroenbig für einen jeben S3kn|d)en, ber irgenb eine

ibm geitellte Aufgabe erfüllen roill; ein ieber mufe bas Vertrauen
baben, bafe er eine geroille Arbeit aud) oollfübren fann, |on|t mürbe
er niemals bamit anfangen. Rein Farmer mürbe jemals |äen ober

pflan3en, menn er nidjt fe|t baran glaubte, bafc er 3U ber erroarteten

3eit aud) ernten tonnte; fein 23aumei|ter mürbe ein £jaus bauen,

roenn er nidjt erroarten rourbe, bafe es aud) beroobnt roerben roirb.

(£ben|o rourbe ein Spefulant lein ©elb nidjt in irgenbroeld)en Unter=

nebmungen anlegen, roenn er nidjt boffte, baburd) einen ©eroinn 3U er=
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3telen; niemcmb eine 'Keife antreten, es [et benn, bau er bas fefte

Vertrauen rjabe, bas geroünfdjte 3iel erretten 3U tonnen. 3n äbn=
lieber SBeife roürben roobl faum irgenbroeldje ©ebote ober ©efefce

©ottes befolgt roerben, roenn man nidjt glauben roürbe, bie oon
bem £errn oerbeifeenen Segnungen 311 empfangen. Unb bies letjtere

im Slugc baltenb, fann man aud) beffer bie SBorte oerfteben, bie mir

in ber ©piftel an bie Gbräer im 11. ftapitel unb 6. 23ers finben:

„$lber obne ©Iauben ift es unmöglid), ©ott 311 gefallen; benn roer

3U ©ott fommen rot II, ber ntufe glauben, bafe Cr fei, unb bafe (Er

benen, bie 3bn fud)en, ein Sßergelter fein roerbe." 3n ben oielen

fällen, in benen mir feben, roie ber öeilanb bie Krönten feilte,

finben mir aud) ftarle 23eroeife für bie rounberbaren SBirfungen bes

©Iaubens. „Dein ©Iauben bat Did) gefunb gemad)t," ober „Vlaä)

Deinem ©Iauben [oll Dir gegeben" finb SBorte, bk ©r oftmals

gebraudjte. 5ln ber anberen Seite roieberum boren mir 3bn, roie

©r bie 3ünger tabelt roegen ibres Mangels an ©Iauben. 5TIs fie

etnft 3U 3bm tarnen mit ber Ofrage, roarum es ibnen nid)t möglid)

geroefen fei, einen böfen ©eift aus3utreiben oon einem 23efeffenen,

antroortete ©r ibnen: „Um (Eures Unglaubens roillen. Denn id) fage

(Sud): SBabrlid), fo 3br ©Iauben babt als ein Senffont, fo möget
3br fagen 3U biefem Serge: £eb' bid) oon binnen bortbin! fo roirb

er fid) beben unb ©ud) roirb nidjts unmöglidj fein. 2Iber biefe $lrt

fäbrt nid)t aus, benn burd) haften unb 23eten." 3m 13. Kapitel bes

©oangeliums äftattbäus, roo ein 23eridjt über Sein Sßirfen in Seiner
SSaterftabt gegeben ift, finben roir 3um Sdjlufc bie 2Borte: „Unb ©r
tat bafelbft nidjt oiele 3eid)en um ibres Unglaubens roillen". Diefe

2Borte 3eugen uns beutlid), bafe baburd), bafe jene ßeute nid)t an 3bn
als ben oerbeifeenen ©rlöfer glauben roollten, fie aud) ber bem roab=

ren ©Iauben folgenben Segnungen oerluftig gingen. Slebnlid) ergebt

es aud) beute ben 3ftenfd)en, bie nid)t an bie Sftiffion bes ^ßropbeten

3ofepb Smitb glauben roollen, ober bie bas in biefen Xagen roieber=

bergeftellte ©oangelium nid)t annebmen roollen.

§eut3utage, gerabe fo roie 3U ben £eb3eiten bes ©rlöfers, bort

man oftmals biefelben SBorte, Sie man 3bm mebreremale surief:

„2Benn roir ein 3eid)en feben roürben, bann roürben roir gern glauben."
Soldjc £eute füllten fid) bes öftem einmal bie 5lntroort oor klugen

bauen, bie ber äReifter ben Sdjriftgelebrten unb ^barifäern gab,

als fie 3bn um ein 3eid)en erfudjten, roie roir fie in äftattb. im
39. SBers bes 12. Kapitels aufge3eid)net finben. 2ßas auf bie ba=

malige ©eneration 3utreffenb mar, ober in 23e3ug auf eimelne ^3er=

fönen gefagt roerben tonnte, trifft aud) beute nod) ebenfo ein. 3eid)en=

fud)er roerben in einem roenig fdjmeidjelbaften £id)t bargeftellt, aber

immerbin nur ibrem 23erbienfte gemäfe. — Sftidjt burd) bas Seben
oon 3eid)en fann man .einen feften ©Iauben erlangen, fonbern, roie

ber $lpoftel Paulus fagt: „So fommt ber ©Iaube aber aus ber
s#rebigt, bas ^rebigen aber burdj bas SBort ©ottes." 'Jtadjbem ©bnftus
oon ben Xotm auferftanben mar, gab er folgenbe ©rflärung oon
ben $rüd)ten bes ©Iaubens, ober roas jene, bie glaubten, 3U tun
imftanbe fein roürben: „3n meinem tarnen roerben fie Teufel aus=
treiben, mit neuen 3ungen reben, Sd)langen oertreiben, unb fo fie

etroas ^öblidjes trinten, roirb es ibnen nid)t fdjaben; auf bie Kranfen
roerben fie bie |)änbe legen, fo roirb es beffer mit ibnen roerben."

Sßobl roirb bier3U oon oielen ber ©infprud) erboben, baß jene Dinge
nur auf bie 3eiten ber 9lpoftel ober roäbrenb bes ©ntftebens ber
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cbriftlidjen ftircbe befdjränft roaren. 3ebod) roenn mir btcfes nur auf
bie bamoligc 3eit bc3tct)cn roollen, bann müfeten roir aüd) bic cor-

berigen ÜBorte bes Ccrlöfers, bafe alle bieienigen, bic ba glauben unb
getauft roerben, feiig roerben Jollen, als nur für jene 3eit gültig

anfeben. Der ©laube befifct beute nodj biefelbe lUtadjt roie bamals.
ober 3U irgenb einer 3eit. Hnb alles bangt nur oon uns felbft

ab. Die Sßerbältniffe beut3utage finb biefelben als 3U jener 3eit,

oon ber in ber Ccpiftel an \>k (£bräer gefdjrieben ift, roo es beifet:

„^ber bas Sßort ber $rebigt balf ibnen nidjts, ba nidjt glaubeten

bie fo es borten." Um irgenb etroas in biefem 2tbtn 3U erlangen,

ift es notroenbig, ©Iauben 3U baben. Unb roenn es fdjon notroenbig

ift, ©Iauben 3U baben, um irbifcbe Dinge 3U erlangen, roie oiel mebr
füllte man nidjt annebmen, baJ3 man fidj im ©Iauben üben Tollte,

roenn man Dinge erlangen roill, bie biefe 2Belt uns nidjt geben !ann.

©Iauben 3U baben unb fo 3U leben, bafe berfelbe immer roäcbft unb
ftärfer roirb, ift bie erfte Iftotroenbigteit für bie 9ftitglieber ber 5tird)e

3efu (Ebtifti. ©Iauben ift bie erfte unb einige ©runblage 3U bauernbem
5ortfd)ritt, unb nidjts roirb, roie ber (Erlöfer fagt, benen unmöglid)

fein, bie ba ©Iauben baben. ©. 2. Q taug er.

Denn je größer ein SJcenfd), je oerföbnliajer ift er im 3orne,

unb ein ebles ©emüt füblt fid) 3ur ©üte geneigt.

C o i b.

Strenge gegen bidj felbft befdjneibe bie üppigen triebe,

befto fröbüd)er roädjft ibnen bie Traube bereinft.

Berber.

Sei 3um ©eben ftets bereit,

mife nid)t färglid) beine ©aben;
ben!', in beinern legten 5Ueib

roirft bu feine £afd)en baben. £ e n f e.

Der bat bas £eben nie oerftanben,

bem nur bie Dauer rooblbebagt;

nur ber ift frei oon allen 23anben,

ber frob geniefet unb frob entfagt.

d- fiair.

SBillft bu Seelenfrieben, fo oergife nid)t ©ott.

Der eble StRann lebt nie oergebens,

er lebt einft, bemmt fid) bier fein £auf,

nad) Sonnenuntergang bes £ebens —
als ein ©eftirn ber Iftadjroelt auf. 2 i e b g e.
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(EbrcnuoU entladen.

(5. 51. $> i

1

1 , angefommen am 4. Sftooember 1906.

2B. 9?. 51 b a m s , angefommen am 7. SJlooember 1906.

3. £. Suebafer, angefommen am 10. 9tooember 1906.

(£. £. 5lngerbauer, angefommen am 31. 3anuar 1907.

$\ 93. 91 n b e r f o n , angefommen am 9. 9J?är3 1907.

£. Oruellenbad), angefommen am 5. Oftober 1907.

2ltt(jeEomtnett

ift am 11. ättai Sleltefter albert 3. Sirb oon Salt £afe Gitn. 9ßir

toünfdjen ibm bes £errn reidjften Segen 3U fetner Arbeit, bie er

bereits in £aufanne begonnen bat.

Sdjtoefter Margarete 5 i n t f d) i ftarb am 17. 3anuar b. 3. in

Sdnimroar), 5lri3ona. Die Verstorbene roar mefjrere 3abre lang ein

9Jtitglieb ber ©emeinbe in Siel. 3m 3anuar 1900 reifte fie mit ibrer

2od)ter nad) 5lri3ona, roo fie feit jener 3üt ibren SBobnfifc batte.

Ztiu im ©lauben fdjieb fie oon biefer SBelt im Filter oon 77 3abren.

Der £vöfter.

„Heber ein fleines toerb' id) nidjt mebr bei Ocud) fein,

Heber ein fleines ftebt 3br in ber SBelt allein." —
2Bas ben 3üngem toobl ben Sinn beroeget,

SBas im treuen £er3en fid) gereget
5Jls oom £errn, bem Sdjufe unb Sdjirm ber frommen,
Sie bies berbe Slbfdjiebstoort oernommen?

£tef gebeugt oon Sd)iuer3 unb £eib unb Sorgen,
tagten faum 3U 3bm fie auf3ufebn,
Der in gröfeter Iftot oieIIeid)t fd)on morgen,
SBoIlt' auf immer meg oon ibnen gebn.
9tie mebr follte ibnen fliegen,

SUaffer oon bem £ebensquell,

9?ie mebr füllten fie geniefcen

Seine £iebe, lidjt unb bell.

2Bie bas alle bod) bebrüdte
Sie, bie ftinber nod) im £errn,
Denen bod) obn' 3bn nidjts glüdte,

2BeiI bie grofee äftadjt nod) fern;

Die oon äftild) unb 23rot nod) lebten

3n bem (£oangeIium,
Deren 2ßur3eln nur erft ftrebten

Slufroärts nad) 9JiiIIenntum.
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Dorf) ber güt'ge äftenfcbenbüter,

Dadjte ia an 23öfes nid)t;

(Er befdjirmt bod) Seine ©iiter,

Hnb Sein ©ang ift lauter £id)t.

Zimmer roollt' (Er, bie (Er fenbet,

£affen orjne Stfjufe auf (Erb',

Drum 3U ibnen rjingeroenbet

StRan bie liebe Stimme f)ört:

„Dorf) id) roill ben 33ater bitten,

Dafe ein Jröfter ftarf eudj roerb',

Der eud) leit' unb fürjr' inmitten

5111er 2Bab.rb.eit biefer (Erb'.

2ßcnn ber £eil'ge ©eift erlernet,
Sollt ibr ftarf im ©lauben fein;

Die ibr jetjt gleid) ftinbern meinet,

Sollt bann ©eiftesbelben fein."

Süfees ©nabenroort com £errn,

£ödjfte Sieb' ,ber £iet>t;

Seinen ©eift fdjenft (Er uns gern,

Dafe ber StRenfd) 3bm bliebe!

(Einen £röfter gab (Er uns,

Dafe in größten Stf)mer3en

Seine treue £ieb' roerb' funb
Sdjroadjen StRenfdjenb,er3en.

&err, aud) mir finb banferfüllt

5ür bes ©eiftes (5ah^n;

Unfer junger ift gefüllt,

ÜBenn mir ibn nur baben.

JDeil'ger ©eift aus £>immelsböbn,
örüll' aud) unjre £er3en;

3fübr' aud) uns 311 listen £öbn,
2lus Sftadjt, Wot unb Sdjmeqen!

Srantfurt am Wlain. 3atob (E. & ü b n e r.
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