
J«?utfc#es ^rga« bet $>it$e gefu §§vift;

&«* ^eiftaeti ötr festen @ag«e

-^ öegrfinbet im 3<tfjre 1868, h€-

„Slber ber 3"k"nff falben unfers iSerrn 5efu (fijrifri unb unfrer Berfammlung 3U irmi biifen mir eud) lieben

Srüber, ba^ if)r eud) lüdjt balb beroegen laffet oon eurem 6inn, noch, erfdjrechen, roeber burd) ©eift nod) burd)

2Borf, nod) burcf) Srief, als oon uns gefanb', bafj ber Sag Grifft oorf)anben fei. üaffet eud) niemanb oer=

führen in heinerlei OTeife; beiiit er hommt nid)f, es fei benn, baft 3uoor ber 2ibfall hemme, unb offenbart

roerbe ber OTenjd) ber 6ünbe, bas Sünb bes 'Berberbens." (2. Xfcff-, 2, 1—3.)

Htn. 43. Hafjrgang.

Der 2fbfaH vom <£t>atigeUum bes tyeilanbes.
(Aus: „Outlines of EccI. History" oon 23. $>. Roberts.)

>m^ er 9D?effias fyatte feine Sünger oorber gewarnt, unb tönten

^C^ gefagt, bafe fie oon aller 2ßelt oerfolgt werben mürben;

>jZ;y fycAXt iFmen bic ©rünbe hierfür gegeben, unb fie getrottet,

'cir inbem er fie barauf Fjimoies, bafe bic 2Belt 3Fjn Ijafete,

1 oorbem fie, feine 9?ad)foIger F^afetc ; hak ber ftnedjt nietjt

gröfeer benn fein SOIetfter ift, unb bafe für biefelben ©rünbe bie $ro=
pF>eten, bie oor tbnen toaren, oon ben beteeffenben ©enerationen, in

roeldjen fie lebten, oerfolgt rourben; unb baf3, infofern, als fie nidjt

oon ber SBelt feien, bie SBelt fie f)>afete, unb 3u oernidjiten fudjte.

3roei befonbere ©rünbe Fönnen oielleidjt für bie Verfolgung ber

(Efyriften oon ben 3uben angegeben toerben. (Erftlid), fie betrachteten

bie dbriftenbeit als eine nebenbuFjlerifdje Religion m bem iübtfdjen

©Iauben; eine Gadje in Tief? felbft genügeub, um Vosfyeit, Safe unifr

Verfolgung tjerioorsurufen. 3roeitens, toenn bas (£r)xiftentum toadjfen

unb eine angeferjene Stellung einnehmen follte, fo mufeten bie 3uben
ber bamaligen ©eneration, nic^t nur als SKörber eines unfcF/ulbigen

Cannes angefeFj<en toerben, fonbern auo) als Diejenigen, raeldje ben SoFjn

©ottes oon fid) ftiefeen, ja iF)n fogar umbrachten. X^efe neb!e;n,bublßr

rifdje Religion 3U oernid)ten, unb bem, toemt fie fid) ergeben mürbe,

auf fid) tommenben Safe unb 3orn 3U entfliegen, roaren bie äBetoegf

grünbe, 3U ber erften allgemeinen Verfolgung, toeldje fid) gegen bie

ftirdje in 3erufalem fdjon im folgenben 3aF)re nad> ber Simmelfafyrt
bes Seilanbes erljob.

2>er Hmfang ber Verfolgung, nod> bk Dauer berfelben läfet fid)

nidjt beftimmen; aber bafe biefelbe mörberifd) toar, fann oon ben Zat*
fad)en gelernt werben, bafe GtepFjanus gefteintgt C&poftel. ©efdj. 7,

55—60), unb Safobus, ber <SoF;n bes 3ebebäus (^Ipoftelgefcf). 12, 1—2),
unb 3a!obus, ber ©eredjte, ber Vruber bes £errn (ßufebius Vuct) 2,
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Rav. 23) gleichfalls umgebracht mürben. D?r 3Ipoftel Petrus mürbe
ins ©efängnis geworfen, unb fyätte ofyne 3metfel ein gleiches Sd)id=

Tal geteilt, roenn nidjt oon bem ©ngel gerettet.

91udj mar biefe Verfolgung nidjt auf bie Stabt 3erufalem allein

befdjränft; im ©egenteil, benn bie fjafeblinben Sotjen ^Srieftcr, unb
5Ielteften ber 3uben in s#aläftima, berieten mit ben 3ufren in all b<en

anbern römifdjen ^3rooin3en, unb entfalten einen Safe gegen bie ©tjäften

;

brofyenb, bafe man feinen Umgang mit itjmen r)aben follte, fonbern

alles tun, mas nur in Gräften lag, um biefeu Aberglauben, benn als

foldjer rourbe bas ©tyriftentum be3etcr)net, 3U oernidjten. 9lud) roaren

fie nidjt aufrieben mit biem, roas fie felbft tun tonnten, fonbern er=

fcrjöpften alle tfjre Mittel, in it)ren 33emüt)ungen, ben Safe ber 5Römer

auf bie ©f/riften ju lenfen. Unb um biefe ifjre Abfielt 3U oollbringen,

befdjulbigten fie bie ©fjriften, ba% fie rebellifcrje 5lbfid)ten gegen bie

römifd,e Obrigfeit t>ätten, inbem, bafe fie 3efus, als itjren ftönig an*

erfannten, ber bod) oon Pilatus als Verbredjer redjtmäfeig 3um Xobe
oerurteilt roorben mar.

Die 3uben felbft erfreuten fidj feiner befonberen ©unft ber Körner,

Ratten fie bod) it)re Ungebulb unter bem römifdjen 3od>e fdjon oft

beroiefen, unb burd) ifjre ©eroalttaten ben römifdjen Veamten gegenüber

fcfjon oft gezeigt, bafe fie fid) beftänbig für eine Spaltung, eine 5He=

bellion oorbereiteten. Unb nur bem 9J?ifefaIlen ber Körner, ben 3uben
gegenüber, ift es 3U oerbanfen, bafe bie Verfolgungen in b>m erften 3afyren

nidjt rjeftiger roaren, benn biefelben fid) roirflid> geftalteten.

Diefc nad) Serrfdjaft ftrebenbe Nation, beren Voroäter bie s$ro=

Poeten töteten, unb nun ben Sofjn ©ottes, in graufamfter SBeife ge~

!reu3igt Ratten, nadjbem ifjr 9?ufen: „ftreugige, freu3ige iljn, unb lafe

fein Vlut über uns unb unfere ftinber fommen", in ben Strafeen frer

r/eiligen Stabt oertjallt mar, ftanb am 9?anbe bes Unglüdes, in roeldjes

fie fid) burd] ifyren Sreöel geftür3t Ratten. Der römifdj'e ftaifer Vefpa=
fian, mübe ifjrer Dielen roieberfjolten rebellifdjien Bewegungen, fanbte

eine 2lrmee unter bem Oberbefehl bes <©enerals Situs aus, bk 3uben 3U

unterwerfen. Die 3uben Ieifteten dnm fyartnädigen üflßiberftanb, unb
ein fdjredlidjer ftrieg folgte. 5ür länger benn fedjs 2ßod)en rourbe

bie Stabt Serufalem, in bereu Stauern fid) txnt grofee Sftenge £eute,

meldte fid) oon ber umliegenben ©egenb 3um $affat)fefte eingefunden
rjaiten, befanben, belagert; unb roäfyrenb biefer 3eit erlitten metjr benn
eine Sücillion if;rer ©inroorjner ben Sungerstob. Die Stabt tourbe

enblid) erobert, bie SCRauern berfelben niebexgeriffen, unb ber Tempel
fo oollftänbig 3erftört, ba^ nid)t ein Stein auf bem anberen blieb.

^Taufenbi1 ber 3uben mürben niebergemefcelt, unb beinahe ein Sunbert*
taufenb berjenigen, bie gefangen genommen, in bie Sflaoerei gefanbt

(3ofepf>us Kriege ber 3uben, 23. 6, Si. 9). 2llle Strafgeridjte, roie

oom Seilanbe propI)e3eit, tarnen über bie Stabt unb beren ©inroolmer.
Von jener 3eit, bis fjieutsutage, ift Serufalem oon ben &tbzn
niebergetreten roorben, unb es roirb audj fo fein, bis bie 3cit ber

Setben erfüllt ift.

2ßie ©ufebius berietet, entrannen bie ©Triften biefem fdjredlidjicn

Unglüd, roeldjes bie 3uben befiel; inbem bie gan3e Äird)e 3U 3erufalem
auf göttlidjen Sefer)!, burd) Offenbarung gegeben, bie Stabt oerliefe,

fdjon oorbem ber ftrieg ausbrad), unb fid) ndd) ^Sella, ienfeits beö
3orbans begab, mo fie fidjer ron allem Unglüd gefdjütjt roor)nte.

©s ift fd)toieriger 3u oerfteFj'en, marum bie SRömer bie ©fjriiten

oerfolgen follten, benn es 3U oerftefjen ift, marum bie 3uben fo eifrig
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in ber Unterbrüdung unb Vernichtung ber Gljiriften waren. Die ÜRömer
waren ^olptfyeiften, unb glaubten als folcrje, an oollftänbige religiöse

^rctr)eit. Der 5Iutor bes „5lbnabme unb Ofall bes ÜRömifcrjen 9leidjes"

jagt, baf* gerabe biefe ^Seriobe ber römifcrjen ©efdjid)te, bas golbene
9JIter ber größten '*Religionsfreir)eit roar. $llle bie ©ö&en ber pier[djie=

benen Nationen würben nadj ÜRom gebracht, unb es entftanb bafelbf^

foldj eine Verfdjiebentjeit oon ©ottesbienften. bah ©tbbon fagte: „9?om
würbe allmätj'lidj ber allgemeine Tempel ifyrer Hntertanen, unb alle

©öfeen ber SJtenfdjen erfreuten fid) ber ^reifj'Ht ber Stabt."
Unb roeiter fagt biefelbe Autorität

:

„Die oerfdjiebenen formen bes ©ottesbienftes, weldje in ber

römijdjen SBelt existierten, würben oon ben fieuten als gletct) war)r an*

erfannt; oon ben ^ßtj'ilofopben als gleidj falfd) unb oon ben Sftagiftraten

als gleid] nü&Iidj. Xlnb fo entftanb aus ber ©laubensfreir}eit inicrjt

nur ein gemeinfames Eingeben, foltern aud) eine gewiffe religiöfe (£;n=

tradit."

Der fiefer, welker gerne wiffen möchte, warum bie milbe, fdjöne

Religion ber Oifyriften allein ausgefonbert war, um ben 3om unb bie

radjeoollc straft SRoms 3U fpuren, mufe für einen tieferen ©runb fudjen,

benn ben, ber gemöfmlidj biefem eigenartigen 3ufall 3ugefdjrieben wirb.

(£s ift unnötig 3U erwärmen, bah bie SBefäjulbigung ber Unmoralität, 3ur

Verfolgung leitete. Die römifcben ^Beamten Ratten bie beften iBemeife,

baß biefe 23efdjulbigungen falfdr) waren. Ofrütji in bem ^weiten 3af)r=

Ijunbert betrieb $linp ben (£rjatafter ber dtjriften in einem 23riefe ju

irojan. (£r fyatte bie 9JcoraI ber (£r)riften einer genauen Unterfudjung
unter3ogen, unb ber £eil bes ^Briefes, in w>eld)em ber StRagiftrat infcei>

ediert war, ift ber folgenbe: (£r berichtete bem 5laifer, bah mandje
oon benen, welche fid) oon ber ©efellfdjaft ber Reiben gewanbt Ijätten,

ober aber oorgaben, bah fie fidj oon berfelbeu abgeroanbt Ratten, ge=

wotjnt waren, an einem bestimmten £age, oor £agesanbrud) fid) gu

oerfammeln unb ©efänge 3U Seins ityrem ©otte 3U fingen; unb aud),

bafe He mit ifyrem Sdjwure gelobten, nicr)t 3U ftefylen, 3U rauben ober

bie (£tje 3u brechen unb nidjt falfd) Zeugnis 3U geben, foubern getreu

3U fein, 3U bem ©elübbe, welkes fie abgelegt Ratten. (Es war nidjtß

in biefem Scrjmur, welkes fie 3U böfen Xattn oeranlaffen tonnte."

Dies 3eigt, bah eine äftoralität, wie fie für gewöfynltcrj unter ben

Seilten ber bamaligen 3ett nidjt letdjt gefunben werben tonnte, unter

ben Triften eiiftierte. (Ebenfo wenig fann man in bem ^ttfyeismus

ber Cf/riften einen ©runb für bie Verfolgung finben, benn biefielben

3uftänbe tjerrfdjten unter allen anbern Untertanen bes römifcfyen 9?etcrj'es,

iebcr biente feinem ©ott. Die 23efdjulbigung, bah bie Gljriften un=

getreue Untertanen IRoms waren, genügt audj nidjt, um uns btn
wahren ©runb ernennen 3U laffen, benn biefe Vefdjulbigung würbe
oon btn römifdjen 5laifern mit ber größten Veradjtung aufgenommen.

,„<£& lebten nocfy 3U ber 3eit bk (Enfel bes 3ubas, bes Vrubers
bes £errn. 3nfofern als es rudjbar mürbe, bah fie oom ©efdjledjte

Daoibs waren, würben .fie oon ben römifdjen SBadjen ergriffen unb
3um ftaifer Domitian gebraut. Denn biefer ftaifer mar über bas <£r=

fdjeinen Clrriftt ebenfo aufgebraßt, wie aerobes. (£r frug, ob" fie 9lb=

ftammen bes Saufes Daoibs feien, welches fie bejahten. <£r frug bann,
ob fie (Eigentum hätten, unb wieoiel ©elb fie it)r eigen nannten, ©eibe
antworteten, bafe fie nur neuntaufenb Denarii bjatten, unb bah fie bies

nictjt in (Silber befäfeen, fonbern in Ororm eines neununbbreifeig 'ülder

grofeeu Stüd fianbes; oon b^n <£r3eugniffen be3al)üen fie ir)re Steuern
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unb ernährten fid) burd) iljrer eigene £änbe Arbeit; fie jeigten if)re

gehärteten Körper unb ifjre mit Scrjroielen bebedten Sftmbe, als, Veroeife,

bafc fie burd) eigener Sänbe Arbeit ifyren Üebensuntertjalt geroannen.

Als fie gefragt rourben, roer CFjxiftus fei, unb was für ein SReid} er

erridjtct ftabe, roann unb roo es erfdjeinen roerbe, etflärten fie, bafe

£5 nidjt ein 3eitlid)es, irbifdjes ÜReid), fonbern ein I)iimmli(cr)es,

ein eroiges roäre; bafc es am (£nbe ber SBelt erfdjeinen roerbe, roenn

(njriftus lommen, bie £ebenbigen unb bie 2oten 3U rieten, unb einem

ieglidjen nad) feinen Xaten oergelten roerbe. Diefe Antroorten untren

gegen alles Crroarten bes Äaifers, unb er oeradjtete biefe ^ad^fommen
eines föniglidjen ©efd)led)tes; befahl bafe man fie entlaffe unb burd)

ein (Ebift, bab bie Verfolgung aufhören follte. (£agefippus ange=

fülj-rt oon (Sufebius.)

Der roar/re ©runb ber Verfolgung roar btefer: Satan roufete,

hak in bem rj'eibnifdjen ©öfrenbienfte feine feligmadjenbe ftraft oor=

f>anben roar; bar) er Hefe er bie Reiben in ^rieben weiterleben; aber,

als Sefus oon 9^a3aretr)' mit feinen Süngern erfahren, ausgerüftet mit

Vollmadjt unb Autorität oon ©ott, bas ßroangelium 3U prebigen, erfannte

er in ber fiefyre, biefelben ^3rin3ipien umb biefelbe 9^ad}t, gegen roeId>ei

er fid) im Fimmel empört F/atte; unb beroegte bafyer bk öerjen ber

änenfd)en, gegen b!e 3Bafyrrjeit 3U fämpfen unb fie 3U überroinben.

Dies roar ber roirflidje ©runb ber Verfolgung, obgleid) er unter üerfd)ie=

benen Vorroänben, oon roekfjen bie meiften Fjier angeführt roorben finb,

erfdjien.

Der erfte ftaifer, reeller ©efefee für bie Ausrottung ber Üfiriften

erlies, roar 91ero. Der ©runb für bas (Srlaffen foldjer mörbifd)en

Vefer,le, ift in feinem Veftreben, fid) felb|t oon frer SBut ber Volfs-

menge 3U fdjüfeen, 3U, finben; unb nierjt roie er glauben 3U ma^en
probierte, um bie Religion bes 5Reid)es gegen ben Anmarfd) bes (Er}ri=

ftentums 3U oerteibigen unb 3U fd)irmen. Um ein grojjes 5euer 3U

fet/en, r>atte er bie Stabt ÜRom in Vranb geftedt. D:ie klammem
Ratten brei, ber oier3er)n 93-C3trI'e, in roeldje bie Staibt eingeteilt toar,

t

gän3lid) eingeäfd)ert, unb fieben anbere oerljeert. Vergeblid) probierte

ber ftaifer bie routentbrannten ©emüter ber obbadjlofen Vürger, beren

All, ein 9taub ber flammen geroorben roar, 3U befänftigen; bod}

roeber ber SRufym, uod) bie erhabene Stelle bes $rin3en, nod) fein

Opfer, roeldjes er ben ©öttern bar3ubringen fud)te, tonnte bie tobende
Volfsmenge, roeldje ifyn ber fd)änblid)en IRieberirädjtigfeit befd}ulbigte,

bie Stabt ange3ünbet 3U fyahtn, beruhigen.

„Dafyer (fo fd>reibt £acitus, ber glaubroürbigfte aller ©efd)td)ts-

fd;reiber), um bem ungeftümen ©efdjrei <£tnf)ialt 3U tun, befdjulbigte

9lero ein Volf, bie Cfyriften, roeldje fd)on roegen ifyrer Verbredjen oer=

fyaH roaren, fälfdjlid), unb beftrafte biefelben in ber graufamften üfläeife.

Der ©rünber btefer Sefte, ©fyriftus, rourbe 3ur 3eit ber Regierung
Siberius, oon bem £anbpfleger Pontius Pilatus hingerietet. Der
oerberblidje Aberglaube, obgleid) für eine 3eit untexbrüdt, brad) toieiber

oon neuem fyeroor; nid)t nur in 3ubea, bem ©eburtspla&e .biefes

Uebels, fonbern aud) in 9?om, roo alles Abfdjeulidje unb ©emeine
3entralifiert 3U fein fdjeint. Die suerft (Ergriffenen befannten, bafe fie

Ct^iften roaren, unb burd) fie roar man im Stanbe, eine SDcenge anberer

3u fangen; man oerbammte fie, nidjt nur, roeil fie bie Stabt in

Vranb geftedt bßben follten, fonbern roeil fie ben J&afe aller 9Jien=

fdjen auf fid) ge3ogen Ratten. 3u it)ren ^oltergualen gefeilten fid)

no^ Veleibigungen; man ftedte fie in bk Säute roilber iiere, unb>
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liefe fie oon £mnben in Stüde reiben; anbere rourben an ftreuse ge=

nagelt unb oerbrannt, um als tafeln benutjt, bie Dunifelfjeit bcr 'ftadjt

311 erhellen, roenn ber Zag entflogen roar. 9?ero benu^te feinen

©arten 3U biefer Vorstellung unb oeranftaltete circenfianifdre Spiele,

Tief; unter ben $öbel mifd;>enb, ober als 9?offelen!er fid) in einen

Sd)lad)troagen fdjroingenb. Hnb obgleid) fcfjulbig, unb fie toirflid) bie

ftrengfte Strafe oerbient Ijatten, unb nun litten, rourbe bod} ein ®efüt)l

bes SRitleibes für fie roadjgerufen, roeil fie nidjt für bas SBolyl bes

Volles oernid)tet rourben, fonbern um bie ©raufamfeit eines einzelnen

3nbioibiums 3U befriedigen. ($lnnals üb. 15 R. 44).

Die 3eit bieder Verfolgung ift bürdj bas grofee 5euer bestimmt,

roeldjes. roie Xacitus berietet, am 18. 3uli %. D. 65, au£ibta,d)i.

*Ss roäf)Tte fed>s Sage, unb balb barauf begann bie Verfolgung.

(Es ift fcfjroer 3U beurteilen, roie lange biefe Verfolgung bauerte,

unb ob fie fid) nur auf bie Staibt 5Rom befcJjlofe, ober aber, auf bas

ganse 'fteidj. Von einigen Vemerfüngen, toelcfje XertuIIian, ber im
nächsten 3af)rf)unbert fdjrieb, madjte, erfdjeint es, als ob bk ©efetje,

roeldjc 9^ero gegen bas (Efyriftentum erlaffen fjatte, allgemeine ©efe&e

roaren, roetd)e fid) auf bas gan^e römifdje 9?eicr) erftredten, fold)e roie

Domitian fpäter erliefe. Der Srabition ber alten ftirdjenoäter

gemäfe, mar es in biefer Verfolgung, bafe Petrus unb 3of)annes als

fttfartprer ftarben.

Unter ber Regierung bes ilaifers Domitian bradj im Safyre

93—94 51. D. eine anbere (Etyriftenoerfolgung aus. (Es mar roäfjrenb biefer

Verfolgung, bafe 3ol;iannes nadj ber 3nfel 9)atmos oerbannt rourbe.

(Eufebtus berietet,, bafe 3ur felbigen 3eit, $laoi Domitilla, bie 9lid)te

bes $laoius dlemens, eines ber Slonfulare 5Rom's, fid) 3um £f}riftentum

Betannte, unb mit oielen anbern als Strafe nad) ber 3nfel ^ontio
verbannt mürbe. Domitian fürchtete, fein 5Reid) 3U oerlieren, ober

oielmeljr gab bies als ©runb ber Verfolgung an. (Ein 'iRumur mar
3U feinen Ofjien gebrungen, meinem gemäfe eine $erfon oon ben

Verroanbten bes 5eilanbes fid) ergeben mürbe, um eine Rebellion an=

3uftiften; roorauffyin bie überaus eiferfüdjtige Iftatur bes ftaifers fidj

3U ber Verfolgung fyinreifeen liefe. 3n berfelben lithn b e i b e , bie

(Et/riften foroorjl als bie Suben, benn ber £jerrfdjeT r)atte befohlen, bafe

alle bk ^ad^fommen D'aoibs umgebrad)t roerben füllten. Sei öem
näfyeren Hnterfudjen ber Xatfadjen, im Ve3ug auf bie 9ftöglid)feit einer

^Reoolution, fanb er bie beiben SDMnner, roeldje fdjon 3Uoor erroäfynt

mürben, bie ©nfelfinber bes 3ubas, bes Vrubers 3-efu roaien; feine

$urd;t roanbelte fid) in Verachtung unb Spott, unb er gab ben 33efef)l,

mit bem Verfolgen ber (Sfyriften aufzuboren.

2Bät)renb bes 3meiten Sabrbunberts erfreute fid) bie ftirdje einer

geroiffen 9?ul)e. einer 3eit, roo bie Verfolgung nid)t jo ftar! mutete,

benn bie SUccljrjar)! ber römifdjen 5laifer, maren £errfcf)er mit milbem,

redjtfdjaffenen Ctjarafter; unb es gab feine ©efefee gegen bie Olbjiften,

benn, bie oon 9lero unb Domitian erlaffenen, roaren roiberrufen; bas
erfte oon bem Senat, unb bas 3toeite oon feinem 9tad)folger 5Tleroa.

{HJtosfieim Rird^. ©efd^.). Deffenungeadjtet mufe nid)t angenommen
merben, bafe bie ^eiligen frei oon Verfolgung roaren. 3F/re Sdjro'iie-

rigleiten entftanben nid)t fooiel burd) bie ftaifer, roeldje bie dbriftenbeit

untetbrüden roollten, fonbern aus bem Xumult bes Döbels, roeldrjer

oon ben fyeibnifäjen ^J3rieftern bi^r3u angefpornt rourbe.

3nfofern, als bie (Ifjiriften feine Tempel, feine Elitäre, feine 2Bcit)=

raud,roo!fen, feine raud)enben Opfer — in fu^em feine, ber oielen
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pompöien beibnikrjen ©ebräudjc, in iftrem einfachen ©ottesbienf'te fyatten,

unb bie aber bod) überall unter bm fttihtn ju finben roaren, tonnten

bie (Eljtiften bes ?ltbeismus be[d)ulbigt roerben, unb bies war in ben

klugen ber Körner ein Vergeben, welches [kr) ber größten Strafe,

ja, ber Folterqualen unb bes Zotm fd>ulbig mad)te.

„äßenn bas 9?eicfj oon einem Unglüd (bemerft ©ibbon), einer

93lagc, einer Hungersnot, ober einem 'erfolglosen Kriege beimgefudjt

rcorben roäre, roenn ber 2iber fein Ufer überwiegen, unb ber Ril [ein

Ufer nidjt überwiegen fyätte; roenn bie (Erbe erbebt, obex bie natürliche

Reihenfolge ber 3abres3eiten unterbrochen roorben roäre, bie abergläu*

bifdjen Reiben roaren banu überzeugt geroefen, bafe bie Verbrechen

unb Sittenlofigfeit ber (Efyriften, meiere nod) uniter ber nadjfidjtigen

Hanb ber Regierung am Sieben geblieben roaren, bien göttlichen 3orn auf
bie Römer beraufbefdttooren. (9Ibnabjne unb Fall 23. 3. R. 6).

©ütig, roie immer bie Herrfdyer aud) [ein motten, milbe unb geregt

im (Ebarafter, bie ©ooernöre ber $rooin3en, es i[t ftcfjsr, jögerten

nidjt, ber 2But bes Golfes freien £auf 3.U laffen, unb opferten* einige

ifyrcr I)ilflo[en, ibnen miMallenben Opfer.
(Eine £atfacf)e, meiere [efyr fremb oorfommt, unb befonbers eigen*

tümlid) erfebeint, i[t, ba% bie Heiligen am meiften unter ber Regierung
bes geregten SCftarfus 9Iurelius, roelcber ben Rittern erlaubte, oiele, ber

roegen Verbredjen angeflagten (Et)ri[ten, auf graufame 2ßei[e m quälen,

leiben mufeten. Unter ben 23e!annte[ten, bie in biefer Verfolgung ifyr

(£nbe fanben, roaren: ^ßolpcarp, ber 23i[djof oon Smprna, oon ioeId;em

(Eufebius folgenbes berichtet:

„Sobann rourben bie 3n[trumente, bie für ben Sa^eiterfjiaufen

oorbereitei roaren, I;erbeigebrad)t, unb als man ifytt feftnageln roollte,

[agte er: „ßafet mid> [o frei [ein, benn (Er, roelcber mir Rraft gibt, bas
Feuer 3U ertragen, roirb mir aud) 5lraft geben, ofyne oon eud) mit Rägeln
befe[tigt, unberoegt auf bem Scbeiterfyaufen 3U bleiben. Daber nagelte

man ifyn nidjt, [onberrt banb ifyn nur sunt 93far)Ie. 5lber er, [eine

Hänbe tjinter fidj 3u[ammen legenb, 3um $fable gebunben, als ein

nobles Opfer, erroäfylt aus ber grofeen Herbe, oon bem Slllmäcfjtigen

©ott, betete: „Vater, Deines fefyr geliebten Sohnes 3efu <Xf>rt?tt, burd>

roelcben roir eine (Erlenntnis oon Dir, Du ©ott ber (Engel, ber 9ftad)t

unb aller Sd)öpfung, unb ber Familie ber ©ered)tigfeit, bie oor Dir
leben; fcfj banfe Dir, bafe Du midj ju biefer gegenwärtigen Stunbe
bes Sages roürbig gefunben 't)a[t, einen 3>il unter ber 3at>l ber SCRartprer,

unb bes fteWjes CTfjTtfti, 3ur 5lufer[tebung bes eroigen fiebens, beiber bes

©elftes unb bes Körpers, in ber unv erberblieben ©lücffeligfeit bes Hei=

ligen ©ei[tes 3u empfangen, unter roeldjen idj tiefen Zag, in beinen

klugen, angenommen roerben mag, als ein rekfjlidjes, angenehmes Opfer,
roie Du, ber gered)te unb treue ©ott oorbereiteit, offenbart unb aud}

oollfüllet l)a[t. 5lus bie[em ©runbe, unb für alle Dinge preife ftfj Didj,

ia, ici) banfe Dir, idj oerberrltdje Did), burd> ben eroigen Hoben
^Sriefter, 3e[us (üb/riftus, Deinem vielgeliebten Sofme. Durd) roeId>em [ei

Dir Herrlid]feit unb (Efyre mit 3bm, in bem Heiligen (Seift, beibes ie^t unb
für eroig. 5Imen. Radjbem er 2lmen roiebertjolt, unb fein (Bebet beenbet
Ijatte, roarf ber 5öoII[treder bes Urteils ben Feuerbranb in ben '3d)ei*

terb'Qufen."

9lud) ber befannte ^Dfyilofopb 3u[tin Maxtnx fiel als Opfer biefer

Verfolgung. Vefonbers grau[am muteten bie Feinibe ber ftirdje in bem
beutigen Frantreid), bie R\xä)tn in fipon unb Vienne rourben beinabe

gänslid) oernid)tet. Die l©rau[am!eiten an ben (£r>ri[ten 3U ber 3eit oer=
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übt, [teljen eitrig unb allein, obne eine parallele; unb (Eufebius be=

rietet uns, roas oon jenen, bie berfelben entrannen, in ©riefen getrieben
rourbe. 9}can fdjlug unb geißelte bte dljrijien fo lange, bis man ibnen

bas CyfeiTd? oon ben 5hiod)en rife, unb bie albern unb bas ftnotfjengerüft

entblöft balagen. Wlan ro'arf fie in Werfer, 3toang fte, auf Warfen Nägeln
3u fdjlafen, bie ibnen in ben Körper brangen, um fie baburd) sunt ©er*
leugnen ber göttlichen SOciffion bes £eilanbes 3U 3toingen. ($ortf. folgt).

tttalj itttfc bU lltocmonen von 6cm pvefcicjcr

3n ber legten Slusgabe bes „Outloof", einer 3eitfd)rift, beren 9?e=

bafteure Dr. finmann 'SIbott unb £l;eobor 9?oofeoelt finb, erfüllen ein

?lrtifel oon bem s#rebiger 5. ©. 5iff;er oon Ogben. Selbiger Ijält

neben feiner ^aftorftelle in ber 9JtetI;obiftenpßpiscopalknrftird}e, bie ©ice=

^3räfibentfd)aft in ber „Ogben^erbefferung-ßeague", aud) ift er ber Di=

reftor ber Ogben = Gfjiautauaua^ ©erfammlungen, roelcbe iür3licf; einen

?er>r erfolgreichen 5lbfd)lu[3 fanben; unb aud) einer ber Ieitenben Männer
bes ,,©oi) Scout SOtooements". 3n ber Arbeit in ber „£)gben=2terbek

ferungs=£eague" ift er in ftetiger ©erüljrung mit 3lpoftel £>aoib £).

9KcÄap; unb I>at in biefem feinem 3ufammenroirfen bie fieute in Utar)

fennen gelernt, roie biefelben finb, unb nidjt, rote biefelben mandymal
oon fogenannten ^rebigern bes dcoangeliums mijjrepräfentiert werben.

Sfolgenbes ift ber 9lrti!el, fo roie berfelbe im „DutlooJ" erfdjien.

„SBäfyrenb ber legten 9Jconate tjaben beinahe fämtlidje 3eitungen
ber ©ereinigten Staaten über bie SCRormonen gefd)rleben; mand>e in fefyr

geregter, anerfennenber 2Beife, unb anbere, in einer Sßeife, bie ben

Stbreibern nur llnefyre einlegen !ann. 3d) füble, bafe Utab unred)t

befyanbelt roorben ift, unb oon ber treffe mit ©eredjtigfeit unb (Sletcf;^

beit erwärmt roerben füllte. 3er; geftatte mir bie jjreir)eM, unb bitte

Sie, mir im tarnen ber ©ereebtigteit ©efjör fä>en>5en 3U roollen. 3dj'

bin nadj Utar), mit einer perfönlid>en Kenntnis ber ©efd)id)te bes Staates
für bie tetjten 20 3afyre gekommen, um bie ^rebigerftelle ber größten
,,©eutile=.ftircbe'' in bem Staate 3U betleiben; unb nad) einigen sDtonaten
perfönlidjen ©erfefyrs mit ber ftirdje, unb beren ßeitern, unb ©erübrung
mit ben 3uftänben in Utat), bin id) 3U einigen (Entfd)lüffen gelommen,
unb füble, bafe id), roenn ntd)t mefyr, fo bod> thtn fo oiel s$ofition

Ijabe, roie bie anbern Sdjreiber, roelcbe oielleicbt nur 3ro2i Sage, ober

im Ijöcbften Satte, oielletirjt einen SKonat im Staate 3ubrad)ten, um
9JtateriaI 3u fammeln, unb bamit an fenfationsliebenbes ^3ublifum 311

unterbauen, unb bas böfe ©orurteil, bas in ben ©emütern mandjer
93cenfd^eu exiftiert, 3U begrünben.

Hm Söcormonismus 3U oerftebeu, mufe man biefe brei T)inge flar

oerfteben, im 5luge bebauen, unb erinnern: (Erftens, ba% SUlormonismus
eine tief religiöfe ©emeinferjaft — eine eoangelifdje, proteftantifebe Äird>e

ift, roenn bie anbern Ruifym, roeld^e eiiftieren, überhaupt 5lircr;«cn ge=

nannt roerben tonnen, ©eboren in einem 9llter religiöfer ©igotterie

unb roljer Jbeologie, bat es biefe '(Eigenartigfeiten bod) nid)t länger, benm
mir anbern alle, beibehalten. Hngead)tet ber £atfacfje, bafe man. biefer;

Äird^e ben Untergang 3u bereiten fud)te, inbem man fie in bie 2BiIbnis

trieb, bat fie bie Seinbfeligfeit ibrer ©egner oergeffen, unb ift beute
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eine tfirdje oon einer falben Million, betenben, bibellefenben, geblieben*
ben, ftrebfamen, gottcsfürd)tigen ilUännern unb grauen, ilmtxila bjat

feine belferen, Härteren unb ergebeneren Gbriften, benn mancr)? ber

9IpofteI, unb ber erften s#räftbentfd)aft unb ber anberen leitenben

90iännern *oer S'Jcormonen-.ftircfje.

3roeitens, 9Jiormontsmus rourbe oon bem bellen SBlute ber 9ieu=

(£nglanb-Staaten unb bes mittleren SBeften geboren. Die Männer unb
grauen Utaljs finb ftol3 auf ibre 33oroäter, bie gelben ber amerifaniidjen

ÜRcootution. 3fyre Söf)ne unb £öd)ter finb oon benfelben fcottifdjen,

englifd;eu unb anberen teutonifeben Stämmen, roeld)<e 2tmerifa ju bem
gemadjt fjaben, roas es beute ift. Unb Utat) ift ein amerifanifd}cr Staat.

Das SUcormonenoolf befielt nidjt aus niebrigen, ungebübeten
3SoIfs|d)id)ten. 2ßoI;I roabr, bafe manage oon ibren 33ätern nid)t bie

©elegenfyeit batten, 33ilbung in ben fjöberen 3nftttutionen ber SBiffen«

fd,aft 311 erlangen; aber bie SlRormonen oon beute, finb gebilbete £eute.

3bre fieiter finb Scanner, toeIcr;e in öaroarb, ttornell, äftiebigan ober

Deuten Unioerfitäten ftubiert fjaben, unb manage oon irjren jungen

SOlännern fteljen unübertroffen, im 23e3ug auf ©elebrfamfeit, jn ber

äßelt ba. Uta!) f)at ein ausgejeicfjnetes, öffentlidjes Sd)ulen= unb Unt=

oerfitätsfrjftem; SBiffenfdjaft unb äftufif finb ber Stol3 bes totaates.

Utat) bat über 5000 Unioerfitätsftubenten.

Die £auptbefd)ulbigungen gegen ÜUiormonismus finb ^olngamie,
^Betrug, Fanatismus unb bas Streben nad) politifctjer SDladj-t.

s#oIr)gamie ift tot. 2BäI;renb ber legten ftonferen3 ber ftirdje

fagte s-j3räfibent Sofepfy F. Smitf):

„Die 33ielet;en baben aufgebort, in ber ftirebe 3U eiiftieren. <£s

gibt feinen SDtann, ber bie Autorität fyat, eine 33ieler)e 3U jdyliefren.

Unb fein sDcann unb feine Frau bat bas 9?ed)t in ^olngamie ju bei*

raten. 2Bir I;aben alles getan, roas in unferer straft lag, um biefes1

3U oerbinbem unb gän3lid) ab3ufd)affen. 'Sludj fycibm mir uns bemüfjt,

Diejenigen 9Jcänner, oon melden mir borten, bafc fie SMelefyen do(I=

3ogen bätten, fyabfmft 3U merben. (Es ijt fd>roer, biefelben 3u finben; aber

roenn mir biefelben finben, werben fie jur 9ted)enfd)aft gesogen mürben.

3m 23e3ug auf bie 3bee, roeldje im Kongreß oorgebradjt rourbe, bafe

ein ©efe^ erlaffen merben Tollte, roeldies bas heiraten reguliert unb bie

Uebertreter ftreng beftraft, möcrjte id) fagen, bafe roeber id), nodj irgenb

ein anberer heiliger ber legten Xage, gegen fold) ein ©efetj irgenb einen

(Einroanb 3u maffyzn fyätte. (Es märe roünfdjensroert, bafe alle Staaten
bie Station bitten mürben, alle heiraten burd) ftrenge ©efefje su regu^

Itcren ; es mürbe überall als ein Segen ©ottes betradjtet merben.

„©oobmin SBeeflt)", bie moblbefannte 3eitung ber Sal3fee?tabt,

bie einen feinblid)en Staub ber ftirebe gegenüber einnimmt, anerfennt

biefe ^lusfage bes s#räfibenten ber Slirdje als aufrichtig unb geredjt.

Unb es ift eine oernünftige ^trt unb SBeife ber fiöfung biefer Frage;
aber beffenungead)tet glauben mandje, bafo ^olngamie bod) nod) eriftiert.

3n UtaT) 1 ift fie tot. 3ubem fei nod) erroäbnt, bafe bas £eben in ^olo^
gamie oon ben meiften als eine religiöfe 93flid)t betrachtet unb nid)t

finnlid) gelebt rourbe; aud) roar biefe 2Irt ber ^TJoIogamie bebeutenb

beffer, benn bie im Offen ober in ben europäifdjen £änbern ge=

trieben roirb. Die jungen Scanner ber 9Jcormonenp.fttrd)e finb reine

SRänner, mit flaren klugen unb ©ebirnen unb finb männlid). Die
iBcridjte bes ..Deferet ©pmnafiums" in ber Salt Safe Giti), bas oon
ber Sdcormonen^ftircbe für3lid) mit einem ftoftenaufroa.nb oon einer

F/alben 9JciIIion Dollars erbaut rourbe, beroeifen, bafe oon ben £>un=
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berten oon jungen 'Marmorn, meldte bort unterfucbt roorben finb, nod)

je^t einer gefud)t roerben foll, ber mit einer unreinen, gefd)led)tlid)en

ftrantfyeit behaftet ift; etroas, roeldjes obne eine parallele in ben

meiften ameri!anifd}en Stäbten baftelj-t. Sßas aud) immer in ber $er=

gangenfyeit ge[cr)>er;cn fein mag, ob £aJ3 ober Streit, es ifi ein 3)er=

brechen, biefe aufrid)tigen unerfd)ütterlid)en ©fyriften ju befd)ulbigen, bafe

fie eine SRaffe pou Betrügern feien. ftein äftann, ber an itjTer Seite

arbeitet, um SRäfeigteit, reine Stäbte unb eine reine, feufdje 3ugewt>

3U erhalten, roie idj .an itjrer Seite arbeite, glaubt JoId)e falfcfyen

33efd)ulbigungen; nein, aud) nidjt für einen Moment.
SRormonismus Reifet bie beften 3been, vwUfyt bie IDZenfcbbeit

erbebt, unb bereu 2Bobl förbert, roilMommen. 3bre Sonntagsfd)ulen

finb mobern unb finb bie beften; il)r ,,£>eferet ©nmnafium" ift bas

befte unb größte roeftlid) oon Chicago. £>ie 9D?ormoneniirdje arbeitet

mit uns, £anb in öanb, um für bas 2Bot)I bar Knaben su forgen,

unb leitet ben großen ftampf im Staate Utah,, ber alle s
$Iäfete, in

roeldjen geiftige ©etränfe oerabreid)t roerben, abfebaffen rotrb; unb 3U=

fammen mit bem IReft ber englifdj fpredjenben 2Belt feierte fie bas
Oubiläum ber ,,fting 3ames" 23ibelüberfe&ung.

ßngfyerjigfeit unb Fanatismus entfterjt in- einem geroiffen Sinne
immer burd) Trennung; aber aud) f;ier ift es nie fd)limmer oorfyanben

geroefen, unb oielleidjt nidjt fo fefyr, als roie \n uns felber unb unfern

Voreltern, bie cor uns gelebt fyaben. 3m £id)t ber allgemeinen

ftreunbfcrjaft, unter roeld>em roir für bas allgemeine 2Bobl bes Staates
arbeiten, enftiert fo etroas nid)t, es ift tot roie überall. ©s ift

rooF/l roabr, bafc bie SKormonen an ber s#oIitif Anteil genommen
fyaben; aber roer roill ibnen bas ÜRecrjt oerroebren, tt>ann bie grofre

iffltfßtafyl ber ©inroobner bes Staates SKormonen finb? ©s ift roabr,

um fid) felbft 3U befd)ü&en, mufeten fie Anteil an ber Sßolttif nehmen;
aber 3U fagen, bafe fie probieren, fid) 9ftad)t unb ©eroalt an3umaften,

ift ebenfo törid)t unb unvernünftig amnnebmen, als 3U glauben, bafe

Ulmerifa bie Heine Nation im ©ro&en Ocean fürd)te.

2Bal;r ift es, bafe äftormonismus oon ber grofeen einigen Äircrje

©brifti auf (Erben träumt, — ber Xraum bes SOZittelalters, — anbere

bähen basfelbe geträumt, benen rourbe es nidjt als Süube angefefyen,

unb ben Hormonen follte es aud) nid)t als Unrei)t angefefyen roerben.

$llle roerben einmal 3ur ©inigfeit gelangen, unb bas 23anib ber ©inigfeit

roirb nid)t hk 5lird)e, fonbern ber ©fyriftus fein, nid)t ein fid)tbarer

Tempel, fonbern eine unfid)tbare, grobe 23rüberfd)aft. 35is bann tonnen
roir roofyl ro arten, uns gegenfeitig als 23rüber betradyten unb in bem
grofeeu SBerfe für ©ott unb 9ftenfd;en 3ufammen arbeiten.

Die 5Tusfagen, roeld>e in ©nglanb 3ir!uliert rourben, erfd)einen

einem jeben, ber in Utab roobnt, unoernünftig im bödjften ©raibie,

unb roerben burd) Xatfad)en roiberlegt. ^räfibent Smitb telegraphierte

an bie britifdje Regierung: „Behauptungen finb abfolut unb gän3lid)

falfd). ^olpgamie ift dou ber 9Jlormonenfird)e fotoofyl als aud) oon
ben ©efefren bes fianbes oerboten." SBieberum, roäfyrenb ber cinunb=

adjtsigften 5^onferen3 ber Rtrdse fagte ^3räf. 3of. 5- Smitb, inbem er

bie jäl)rlid)e Statifti! gab, bafe aufeer ben ©ben» bie in ben Xempeln
gefdjloffen roorben roaren, 1100 aufeer ben Xempeln gefd)loffen rourben.

X)ie „Salt ßafe ©itp iribune" oerbrebte feine STusfage, unb fagte,

baf? 1100 ©fjen im Sßiberfprud: mit ben ©<eboten ©ottes gefd)loffen

rourben. 3Bie fd)on oerfd)iebentIid) gefagt, ^)3oli)gamie bat in ber ylirdje

aufgebort; aber bennod) rourbe bie 33ebauptung ber „Tribüne" im
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„fios Angeles (Eiaminer" abgebrudt, unb fo ift biefe Büge im, ganzen
Banbe oerbreitet roorben.

2Bas I>eute in Uta!) nottoenbig ift, ift nid)t ein ftampf gegen bie

Slttormonen, fonbetn mit Hormonen, ftatbolifen, unb allen ^roteftanten,

gegen bic Sünbe; nid)t £aft, fonbern 23rüberfdjaft; nid)t eine grofte

ftluft 3toifd)en SRormonen unb „^iebt"* Hormonen, fonbern eine (£inig=

feit ber ftärfften Beiter, ber perfd)iebeu|ten Xnpen bes Gbriitentums,

um bas üffiofyl ber SUicnfrfjfjctt 3U beben, unb fjier in biefen ©ebirgen
bas beftc Gbriftentum ber Sßelt auf3urid)ten."

* *
*

3>r. 5lbbott, einer ber b/eroorragenbften Sbeologen $(merifas,

fagte:

,,53on meinem gan3en £er3en bcglücfroünfcrje idj oI;ne eine etn3igfte

5lusnabme &erm Orifber 3U feinem roabrbeitsgetreuen, meifteroollen 2Ir=

tifel über äftormonismus, ber in Dr. Bnman 2lbotts 3eitfdjrift „Xfyt
Outloot" erfdjien .... Stfteiner Meinung nad) ift ber s2Irtitel coli oon
ben Bebren bes roabren ©briftentums, burdjbrungen oon bem einen

großen ©ebanfen, — ber ftird>e 3efu ©b'rifti —
, ber alle guten

9Jknfd;eu angeboren. 3dj ad)te unb refpettiere bte Sftormonen roegen

ibres großen religiöfen ©laubens, ben fie befi&en, unb roegen ben
Staub, toeldjen fie im Bejug auf bas ^ufrea^terbalten ber ©efefce

bes Banbes einnehmen. Sie glauben an ©ott, an dfyriltum, unb an
Sein (Eoangelium; fie I>ar>en eine road)fenbe größere s2lnertennung feines

2Ber!:s gezeigt, bertn roir; ob'djon ein roenig oerfdjieben; aber beffen

ungeadjtet finb biefelben toatyre praftifebe (£brtften unb gute 23ürger."
* *

*

^3rofeffor £oroel, ber ©eneral=Sefretär ber dbautaucjua 3If|embh),

pou dbautauqua, $1. ?)., febreibt roie folgt:

„©eftern fyatte id) bas Vergnügen, mit ben leitenben Wännern
ber ftirdjc in Salt Bafe ditp 3ufammen 3U fommen, unb td) mödjte

ibnen oerfiebern, bah es 2Babrbeit ift, roenn id) fage, bafc id) nie 3uoor

fold) eine 9tn3abl oon 30ttesfürd)tigen, aufridjittgen (£l>riften=Männern,
roabre ©laubige in Gbriftus, unb 9?ad)foIger Seines ©laubens gefunben
i)übQ. 3d) las £errn ftifbers ^Irtifel im „Outloot" unb beftätige iebes

2Bort barin entfyalten; benn burd) perfönlidje (Erfabrnng, Hnterfudjung

unb 3ufammenfommen mit jenen Beuten, roeiis id), bafe bas, roas er

fagt, bic 2Baf>rbeit ift. Die %xt unb SBeife, in roeld)er bie Bevter

bie ftird)e regieren, betraute id) mit 3}errounberung unb 2ld)tung. 3bre
Crganifation ift ooillommen, — es gibt feine beffere — aber roas

id) am meiften fd)ä^e unb ad)te, ift, jfit praftifd)es (Xljrtftentum, ibre

Siebe für (£b'riftus unb ibren 9)titmenfä}en. . . . 2Bo immer id) bin=

geben roerbe. roerbe id) bie 23'efd) ulbigu.itgen gegen bie Hormonen als

falfd) beroeifen unb ben Beuten erflären, bafe icb bies 95oIf anbers ge-

funben babe, benn es oon managen Beuten unb in einigen 3ßitfd)riften

befdjrieben ift."

€in Wort an uttfd?lüfftöe IPatyrfteitsfmtttte

311m Hac^?^ctlfen.

(£s gibt oiele ftreunbe unferer Ritdji, bte unfere Bebre unterfudjt

hahtn unb mit unferen Stliitgliebern befannt geroorben finb. Sie roaren

oielleidjt 3uerft fel;r oertounbert, über all bas Sdjöne unb ©ute, bas
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fie beim ndljeren Unterfudjen, unfcrer fo oerpönten fiebre unb unferes

fo oeradjteten Solfes, fanben; fie Ratten audj eine 3eit lang gtofees

3ntereffc bafür, aber He fönnen fid> nidjt entfdjliefeen, bie S&al;^
Fjett, bie fte erfannt baben, an3unebmen. 3bt lefetes Urteil ift bann
oiellcidjt: „Sie Hormonen finb ein fefjr gutes Sßolf, ja oielleidjt eines

ber beften, ifyre fiebre ift überaus fdjön unb praftifdj unb blaju an=

getan, ber äRenfd)f;eit 3U Reifen, unb fie in ieber £>intfidjt 3U vw=
beffern; aber im übrigen ift bas, was id> fjabe, audj gut unb wenn
idy barnad; lebe, fann idj audj bie Seligfeit erlangen. 2>te üütenfdjen,

bie meiner Religion angehören, finb ebenfalls redjtfRaffen unb gut.

(Es ift nidjt nötig, bafe id) meinen ©lauben roedjisle.

£afet uns nun einmal unparteiifd) prüfen, ob biefer Gtanbpunft
richtig ift. 5lnbern £ef;ren unb ©laubensparteien gegenüber, mag es

roobl erlaubt fein, fo 3U beufen, fie finb oon 9LRenfd)en ins £eben gle>

rufen, bie Söerbefferung unb ^ortfdjritt fugten, aber fo oiel fie aud>

2Bat>rbeiten entbalten mögen, entbalten fie bod> nidjt bas Sollflonv

mene; unb Irrtümer unb SOcängel rjaften ifmen an, benn fein ÜDtenfdjen*

roerf fann oollfommen fein; befonbers nidjt auf beut ©ebiete ber 9?e=

Iigion. 2Bir aber behaupten, bafe biefes 2Berf bireft oon ©ott auf biefer

(Erbe gegründet rourbe, bafc Sofepfy Smitb ein tropftet, unb ein 2Berf=

scug mar. bie ftirdje 3efu (Efjrifti in ifjrer prüfte unb 9?einbeit roieber

ber3uftellen. Das finb jebenfo entfdjiebene tDt
(
e füfyne 23ebauptungen,

benen gegenüber fein golibener SRittelroeg eingefdjlagen toerben fann. STOan

muf? fie entroeber annehmen ober oerroerfen. (Entroeber, 3ofepb Smitb
mar roirflidj, roas er 3U fein oorgiab, ein ^ropfjet bes allerbödjften

©ottes, ober er mar, roas ifjn feine ^einbe nennen, ein gemeineri

Sdjroinbler unb 23etrüaer. (Entroeber, biefe fiefyre ift in bier Xat bie,»

reine £ebre 3efu (Ebrifti, ober fie ift ber größte 23/etrug, ber jemaUl

auf (Erben eiiftierte. (Es gibt biet abfolut feinen 9JiitteI=.

ro eg. Vi
2ßer nun mit einem oorurteilslofen £er3en fommt unb prüft, bem

ift es nidjt fdjroer, bie SBabrbeit aus3ufinben; er rotrb ausfinben,

bafe iber junge, ungelefyrte Sofepfy Smitb, fiebren gab, bie gienau mit
ber ißibel übereinftimmten, ibie in Sarmoniie m ft ben ^orfdjnngen hztf

2Biffenfd)aft finb, unb, baf? bas 25oIf, meines fie annaf;m unb barnad)

lebte, in ber Zat ein freies unb glüdlidjies 33oIf geworben ift. <£c

roirb ausfinben, baf? bas reine (Eoangelium 3efu (Ebrifti, roie es oon
unferer ftirdje gelebct roirb, in ber Xat ber 2ßeg ift, bie SJknfdjien

oom Hebel 3U erlöfen, förperlidj unb geiftig; fie 3U befreien oon b.er

Saft, bie burdj bie Sünbe in bie 2ßclt gefommlen ift, roorunter Vw
SOtenfdjfjeit feufot, unb mebr roie je ungebeure ^fnftrengungen madjt,

baoon befreit 3U roerben. ferner roirb er ausfinben, bafe ber einfadje,

ungelefyrte, junge ^ßropbet, feiner Äirdje eine fo rounberoolle unb ooII=

fommene Organifation gab, roie fie feit ben Sagen ber s2lpofteI nidjt

mebr e-riftierte.

SBenn nun jemanb biefe Satfadjen ausgefunben fat unb auerfennt,

ift es bann nod> ridjtig 3U fagen, es ift nidjt nötig, bafc idj roedjsle?

SBenn biefe fiebre roirfli^ oon ©ort iburdj feinen ^ropbeten auf bie

(Erbe gegeben rourbe, als eine 23otfdjaft an bie äftenfdjfyeit, menn es

mirfliäji fo ift, barf ficb ber SCRenfdj nodj befinnen, bkfelbe an3unebmeu
unb fein £eben barnadj eiu3uridjfen? 5at nidjt ber, ber es nid>t annimmt,
©Ortes ©ebote unb ©efe^e gering geadjtet? Unb roie roill er fidj

bafür einmal oor ibem 5?idjterftubl dbrifti oerantroorten? ^eute roie

je, gilt bas lIBort: „©ort fyat bie 3eit ber Xlnroiffenbeit überfeben,
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nun aber gebietet er allen il)tenfd)en 23ufre 311 tun." Der £e,rr Hebt
feine i^inber unb es roar aus AJiebe 3U ibnen, baf? er lein 2Uerf

roieber auf iber (Erbe begrünbete. t£r gab ibnen bie Mittel in bie

£anb, unb 3eigte ibnen ben 2Beg, ben fie einfd)lagen muffen, um ftort*

fdjrittc 3U macben unb ben boben Stanb 3U erlangen, ben fie einnebmen
muffen, roenn er fommt, um üon feinem 5l£nigreid), biefer (Erbe, Sefit*

3U nclymen. Hub er erroartet oon allen benen, 3u beren Obren biefe

feine SBotfcbaft bringt, ibafe fie biefclbe gienau prüfen, bafe fie ibn um
£id)t bitten, unb ibajj fie gefyorfam finb. (Es ift ja nur 3U unferem
eigenen Wutjcn. Niemals fönnen all bie oielen, fid)< roiberfprecbenben

üebren, red>t fein, niemals fönnen a
(
lle 3ur SeligFeit fübrerr. 3ebe

Seele mufe einmal bem emsigen unb eroigen iSrlöfungspIajt, ben eroigeu

^rinstpien ber 2BaI;rbeit unb (Erlöfung, ©eborfam leiften, rote es aud)

ber (Erlöfer tat, iber in tieffter Demut ©eljorfa
(
m lernte, ©ottes ©efefee

fönnen nicfjt oon 9J?enfd)en nad) ibrer Sßilltür unb na,dj ibrem ©ut=
bunten oeränbert roerben.

Jßafet uns bebenden, ba,f? roir in ber (Eroigteit genau ben £obn
empfangen, beffen roir uns auf biefer (Erbe roürbig gemad>t fyaben, baf*

roir in (Eroigfeit ernten, roas roir bier gefät baben, foroobl all bie Seg=
nungen für bas (Eble unb ©ute, als aud) bie Wacbteile unb Strafe für

Hngeborfam unb ©leicbgittigtett. $>. £. Dreefen.

Wat cv ein probet (ßottes?

(Es ift fo allgemein beliebt, ofyne Unterfudjung bie 23ebauptungen

Sofepb Smitb's, bafe er ein ^Sropbet ©ottes roar, unb ift, erroedt burd)

bie ÜDcadji unb ftraft bes Serrn, um ein befonb>eres 2Berf in btefem Filter

311 oollbringen, als falfd) an bie Seite 3U ftellen. (Erfd)eint es nidjt als

gered)t unb oernünftig, bie 23eroeife, roelcbe er t)äerfür geliefert bat,

3U unterfudjsn, unb ift es nidjt l;öd)ft ungered)t, unb unvernünftig,

alle lügenhaften Sebauptungen feiner $einbe für roabr an3unebmen?
3rgenb iemanb, ber fid) oon feinem böfen Vorurteil beeinfluffen läfet,

roirb auf irgenb einem ©ebiete toenig $ortfd)ritte macben; roäb/remb an
ber anbern £anb, berienige, roelcber roillig unb bereit ift, beibe Seiten

irgenb einer Sad>e ju unterfudjen, neu erfunbene 2Bab>rbeiten rafd)er

begreifen roirb, unb Wurden aus benfelben für fid) geroinnt.

Die 23eroetfe, rcelcbe bie oon ©ott berufene SOiiffion bes ^ropfyeten

3ofepf> Smitb betätigen, fd)einen enblos 3U fein. Unb nur ein febr

Heiner Seil berfelben foll bier angefübrt roerben.

(Er etablierte eine ftirdie, genau in Hebereinftimmung in allen (Ein=

3elbeiten in £ebre, ^ßrin3iep, Organifation unb s$flid)ten, rooe biejeuige,

roeldje oon bem grofeen Raupte, bem (Erlöfer, auf (Enben aufgeriebtet

rourbe, oon roelcber uns bas Werne Xeftament 23erid)t gibt. Die religiöfe

©emeinfebaft ift in ieber £infid)t oollfommen; bie Warnen unb Stcl=

Iungeu ber ^Beamten, foroobl als aud) beren s#flid)ten unb arbeiten, fo

genau befebrieben, in allen (Einjelfyeiten, bafe in ber 3>oll3iebung ber

iCfIid)ten ber ^Beamten niemanb mit bem anbern in Di&barmonie iommt.
So groß unb maffioe ift bies Softem, bafe es als bas erfoIgreid)fte unb
üülttommenfte begannt ift.

Der s#ropbet ertlärte, bafe jene, roelcbe bie GoangeIiumsbotfd)aft,
löie oon ibm oerlünbet, empfingen, brausten fid) nid)t auf irgenb iemanb
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mibers für ein 3eugnis ber 9Babrbeit biefes äBcrfes oerlaffen, benn
ber ©eborfam in ben ©eboten unb ©efefeen ©ottes, mürbe bie fic^-crc

©erötfel)eit ber 21]ar>rl>eit mit fidj bringen. Diie ^ganje 5lird>e mit ibrer

balben SCRillion SJiitglieber ift ein 23eroeis, bafe biefe SBerbeifeung feine

leere mar; ifyre perfönlid>en 3eugniffe betreuen, baB er bie SBabrbeit

gefprodjen bat; unb irjr ileben unb ibre 2Berfe Dierfüniben mit lauter

Stimme, bafe fie lieber mit bem irbifd}en 5ab unb ©ut fidj trennen,

als hak fie bas 3eugnis ber 2BaF;rr)eit oerlieren motten. Sie be3eugen

eine Opferroilligfeit, bie größer nie gefunben roorbeu ift. 3ur gegen*

märtigen 3eit befinben fid) ungefähr 3mei taufenb SJttfl'ionare in ben oer~

fdjiebenen Xeilen ber (Erbe, unb roenn man bebenft, bafc biefelben feinen

£orjn, b. b- trbifdjen fiorjn in dJlaxt umb Pfennig bekommen ; aber

roillig finb, ifyr ejgen ©elb unb tFjre eigene 3eit als Arbeiter im
SBeinbergc bes £errn ju fpenben, fo beroeift es, baß fie bies 3eugnis
ber äBafyrbeit empfangen baben. *

Serjon Dom anfange an, erklärte Sofepb Smitb, bau biejenigen,

meldjc bie 23otfd)aft annehmen, oon ber 2Belt oerfolgt umb gebafet werben
mürben, unb, in gleicher SHteife, roie bie ^eiligen bet früheren üage, ben

S'Obu unb 3orn ber 2ßelt erleiben mußten. Die ©efdjidyte ber £Urd;e

ift eine (Erfüllung biefer ^ßropbejeibung.

3ofepb Smitb propbe3eite, baJ3 bk ftird>e ibren 2Bobnfi& im
Staate Sllinois oerlaffen mürbe, unb in bie Amerüauifcben Seifengebirge

geben, unb hak bie ^eiligen ber testen Sage bort gai einem großen, Tn|äa>

tigen 5öoIfe beranroadjfen roürben.

Durd) bie Skrmittelung ©ottes gab 3o[epb Smitb ber ÜBelt ein

23udj, roeldjes oorgibt, dn Beriet oon bem Qehtn unb .Ireiben ber

SSoroöter, ber 3nbianer j,u fein. Dies Sud) behauptet, bafe bie 3n=
bianer ein .Abftamm bes Kaufes 3srael finb, unb bab

l(
als. fie oon

^aleftina nad; ber meftlid>en Joalbfugel überfiebetten, fie ein intelligentes,

bocfjoiüilifiertes 23olf roaren; bafe jebod) burd) feine Sünbe unb ©räuel,

jie in einen 3uftanb geiziger Umniadjtung gefallen finb. 3n allen <Sin=

3elbeiten, ftimmt bies Sud) mit ben bis ießt gemad/ten Ausgrabungen
unb gefunbenen Ruinen, roeldje oon ber einmaligen, bofyen ftultur=

ftufe bes Joffes jeugen, überein. Die fiebren bes Sucres finb in

Hebereinftimmung mit ber 23ibel. (Es enthält bie ^3ropbe3eibung, baß
3ur 3eit feines .öerfommens, es oon managen geglaubt, oon anberen

aber oerad)tet unb fdjliefclid) aber für SBabrbeit anerlannt toerben

mürbe. Die 333elt ermadjt, unb beginnt, allmäblid) biefem 23ud;e ©tauben
3u fdjenfen. Unb niemand, ber bies 33ud) lieft, unb bie 23ebauptungen
besfelben unterfuä^t, mirb über bie 2Bal>rbeit besfelben im Zweifel

gelaffen.

Sofepb Smitb oerfünbete, baf3 bas Sßerf, meines er burd) ben

Auftrag ©ottes IjerDorbraä^le, nid)t übermältigt merben mürbe, unb
ntdjt überrounben merben fann, benn es ift bas 2ßerf Sebooabs, unb
mirb 3unebmen unb mad)fen, bis (Er in großer SUiatrjt unb Serrlid}feit

fommen mürbe, um auf (Erben ju leben unb 3U regieren. Sisber bat

bie fttrcbc allen Angriffen, bie gegen 'biefelbe gemaa*-;t mürben, erfolgxeid)

roibcrftanben; ja felbft 3ur 3eit ber bitterften Verfolgung ift ber 5ort=

fdjritt ber 5lird^e nicbt im geringften gebemmt toorben; unb als fote

^einbe ber 5^ircbe glaubten, nad-/bem fie bas öaupt ber ftirdje getötet,

unb bie 9}?itglieber in bie SBilbnis getrieben, baf3 äftormonismus fid^ierlid)

untergeben mürbe, roud)s bie ftird>e in fold) einer Jßeife, mie niemanb
je geträumt b'ötte.
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SBiele feiner 93ropbeKiungen, bie er mad)te, finb bereits in (Er=

füllung gegangen, roie 3um ©eifpiel biejenige, in roelcber er ben 23ürger=

frieg 3roifdjen ben 9^orb= unb Sübftaaten 9lmerifas ueununb3roan3<g 3afyre

oorher oerfünbete; anbere geben 3ur gegenwärtigen Seit in (Erfüllung,

unb bie 3ufunft robb alle feine 2Borte als roarjT beftätigen.

Die IBetoctfCj, tnelcr;e feine göttliche Autorität bezeugen, erfdjeinen

enblos; unb in biefem 'Slrtifel finb nur einige roenige genannt, bie,

roie fie and) immer betrachtet roerben mögen, nicht verleugnet werben
fönneu. Diefelben finb Satfadjen, unb nichts tann biefelben änbern, unb
bie SBelt tut roofyl, bafe fie auf biefelben adjtet, als auf ein fiidjt, bas
in einen bunflen Ort leuchtet.

(£ine fyalbe SJcillion oon intelligenten fieuten gibt 3eugnis, baf3

er ein Prophet ©ottes roar unb ift. Unb biefe £eute, fälfdjlich, roie

fie als ÜlRormonen befannt finb, finb \>k Früchte, an roelcben man erfennen

tann, ob ber Saum gut ober böfe ift. SDtoralität ift unter feinem 93oIfe

auf (Erben fo biod), als unter ben heiligen ber leisten Xage. (Es roirb

ben jungen fieuten gelehrt, bafe es beffer ift, ihr £eben, benn ihre

.ftcufdjfyeit ju verlieren, unb inbem biefe £eute bas 2ßort ber 2Beisbeit

galten, unb geiftige ©etränfe unb Xabaf meiben, finb fie roeniger, benn
irgenb ein 23oIf auf (Erben mit jenem oerberblichen Hebel befannt,

welches bie SCRännerroürbe fo gemein erniebrigt, unib bas roeibliche ©e=
fd;led)t fo brutal in Scham unb Sdjanbe ftöfet.

Die Sdjulbilbung bes Sßolfes ftebt auf einer Stufe, bajj fie

bie Skrrounberung unb Dichtung ber benfenben 2Belt auf fieb gesogen hat.

Rann man auch feigen fammeln oon beu Dornen ober 2rauben,
oon ben Difteln? Iftein; an ben Früchten fönnen roir ben Saum erfennen,

unb fo fönnen roir aud) an bem SBerfe, ben Propheten ©ottes erfennen.

R. A. S.

UeitifyeiL

Die unreine Zat ift bas 9tefultat bes unreinen ©ebanfens, ein

fauberes £eben ift bas ^Refultat fauberer ©ebanfen.
©ebanfen finb Sameufeime, roelcbe ihres gleichen er3eugen. Somit

muf3 ber, roeldjer feinen (Ebarafter bilben unb oerebeln roill, Buerft

feine ©ebanfen bilben unb oerebeln.

Der fdjroadje Mann roirb oon feinen ©ebanfen unb ©efühlen ge=

leitet; ber ftarfe ÜDcann, roeld)er $ortfdjritte macht, roirb oon ^Srinsipien

geleitet, unb er lenft feine ©ebanfen ju immer reicheren gelbem
ber (Eroberung.

Der, roelcfjer oon feiner tierifdjen SJcatur kontrolliert roirb, roirb

balb, in ber ©efellfdjaft, roo er fid) beroegt, gefäbrlid) roerben; unb fo

roirb an ber anbern £anb ber, roeldjer feine tierifdje SKatur überroinbet,

ein ftönig unter ben 9Jcenfd)en. Der erftere roirb bemitlet'biet, ober

gar oon feinen 9Jtitmenfd}en oeraebtet, ber 3toeite ift für feinen 2Bert ge=

ad)tet, unb für feine persönlichen 93or3Üge beliebt.

Der grofee Sieg bes Sehens roirb nicht oon bem Scbroäcbling,

nod). von bem ftarfen üöcann, ber bas Steuer feines -Gebens in ber 33e=

friebigung feiner SBünfcbe fpenbet, gewonnen. Der b'öchfte Sieg bes

Sehens roirb oon bem, ber rein in ©ebanfen, SBorten unb SBerfen ift,

errungen.
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Sr, ber in ben oberen Legionen, in ber Sphäre gtofeet ©ebanl'en

lebt, unb, anftatt fidj auf anbete SUcenfcben, auf fidj, felbft uerlä^t,

mufi aus bem Stampfe bes ßeberts fiegteid) fyetüotgerjen.

2ßär>renb bie Diutcbjdjnittspetfon oon Umgebung, ©elegenfjeiten

unb anbeten ^etfonen füt £ilfe abfyänglid) ift, benft unb arbeitet fid) bet,

ber fid> auf fid) felbft oetläfct, bet teine fttebfame Sftenfdj, in (em
toabtfjaftiges unb fdjönes Qthtn hinein.

Der elfte Stritt, toeldjer 3U jenem fieben füfyrt, mo uiemanb,
benn bie deinen im Heqen toolmen tonnen, beftefjt in bem ^Reinigen unb
$üf)ten bet fiebensgebanfen in bet tidjtigen Ditettion.

3emanb, bet bie «Stunben in erbauenben ©ebanfen antoenbet,

btaudjt feine 3eit nidji im Seiampfen 3ßtftötenbet ©ebanfen 3ubtingen.

Uebet 9?efultate nad)3ubenten, ift eine oortrefflidfje Einlage, (Es

fammelt Sd)ä^e im Fimmel, bie nicf)t oom 9?oft, obet ben Motten 3ct=

fteffen toetben, nodj too bie Diebe banaä) gtaben, um 3U ftefylen.

Sobalb ein unteinet ©ebanfe fdjnell, rote ein 33Ii^fttaf}l in bes

©emüt btingt, füllte et in bk gegenübetftefyenbe Diiteftion gefanbt

roetben. Sdjliefre bas IJluge, unb jur gleiten 3eit blide empor.
3m nädjften Moment roitb triebe unb Oreitjeit bein £er3 erfüllen.

Um irgenb einen fd)önen CT^arafter3ug su erlangen, ift gerabe fo

oiel Softem in ben ßebensgebanfen erforberlid), als in bet täglidjen

9lrbeit. (2lus: „Character Builder".)

tUarwm itfj an einem re<$ne*lfd?en Sonntage in

Me Sonntagsfc^ule Qd?e.

1. SBeil bas ©ebot bes £errn bie Slusnaljme an einem regnerifdjen

Sabbatfytage nidjt erlaubt. \

2. 2BeiI ittj beharre, bafe ber Superintendent ba fein mufc, unb idj

bin ebenfo oerpflidjtet tote et, meine ^Sflicfjt ju erfüllen.

3. 2Beil es fein mag, bafe id) bie (Erflärungen, obet bas ©ebet oetmiffen

werbe.

4. 2Beil meine ^fntoefenfyeit, wenn es tegnet, mefjr rjilft, benn fonft.

5. 2BeiI bn 9?egen midj nidjt nom £ljeatet am Montag, nidjt oon
bet ©efellfd>aft am Dienstag, aud) nidjt oom äftittagtifd) am 9ftitt=

tood), n,.id)t oon bet _2Itbeit legten Freitag unb aud) nidjt oom
SBetgnügen am Sonntag, fern gehalten fjat.

6. äßeit ein 33eifpiel, toeldjes nidjt nah toetben tarnt, feinen 3wtd bat.

7. 2Beil mein ©Iaube nidjt oom 23atometet teguliett toatben füllte.

8. 2Beil bn Sftann, btt bas Segnen fürdjtet, balb bie 3BoIfen fürdjten

toirb; unb ber, toeldjet bie SBoIfen fütdjtet, roitb balb bas £nn=
melsblau fütdjten; unb bet, toeldjet bas Himmelsblau fütdjtet,

roitb balb felbft bas Sageslidjt fütdjten, unb besroegen bie 3onn=
tagsfdjule oetfäumen.

9. 2Beil id) bem ©otte bes Sabbates einen getoiffen ©tunb geben muß.

(9lus bem ©nglifdjen. Soprjie Clemens, ftarlsrulje.)
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(5laubensfrud?t.

(£s ift gut für ben äftenfdjen ruljige unb fjeüige ©ebanfen su
Ijaben; unb ju geroiffen 3eiten fid) in bic tief ftc Meinung bes .©ottes

jßortcs unb bcr ©ottes (Erbe ju oerfenfen; ben £immcl fo3ufagen oor

feinen klugen geöffnet 3U fefyen.
s2tud) ift es gut, manchmal fein £er3

arirtlid) oon ber glorreichen SDiaieftät ©ottes überwältigt, unb oon ber

Siebe jum £eilanb überlaufen 3U füllen. 5lber es ift nid)t gut für

ilyn, bier fteben ju bleiben, ebenfo roenig, als bie $lpofteI babei fteben

blieben; fie mufeten ifyre
s2Tugen oon ber glorreidjen 93ifion abroenben

unb bos 2ßerf, bas ber ©rlöfer ifjiten gegeben fyattz, tun; unb jcoir

muffen ,bas ©teid)e tun, benn glaube mir, ein roarnenbes SBort au
einem tleinen ftinbe, um es oon Sünben fern w galten, tvxt trocfene

prüfte 33rot einem SBettler, ber bein 23xuber ift, unb für ben X>ein

Öeilanb aud) ftarb, gegeben; ein 3orniges SBort, bas auf ben Sippen
brennt, geäugelt, um beffenroilleu, ber fanftmütig unb oon |>er3en be=

mutig ift — in !ur3, irgenb eine ber geringften 23emül)iungen biefer

5lrt, um bk Sftenge bes Hebels, baj? tn £>;ir, unb benen, mit a>eld)en

Du in Berührung fommft, ift, ju oerminbern, ift alle Spekulationen

unb (£nt3ÜcEungeu bes Sebens. roert, benn biefe finb bie guten ftrüdjte

bes ©Iaubens, an meieren man beni 33aum erfennen fann, ob er gut ober

böfe fei. (£. R i n g s b u r t). ©. SBalfb 1

-.

2Benn iljr es in eurer 31nbänglid)feit, euren ©efüfijen, Seiben*

fdjaften, 23cgierben unb allem, bas tr>r in eurer Drganifation r>abt, bagu

bringen tonnt, eudj ber £>anib bes £errn 3U fügen, feiner ftrüirforge 3U

unterwerfen, feine £anb in allen Dingen 3U ertenneni, unb immer roit=

Iens feib, ibafe ber £err eud) befehle, obgleid) es eure Käufer, euer

(Eigentum, eure grauen unb ftinber, eure (Eltern, euer Seben ober

irgenb etroas, bas ifyr auf (Erben babt, oon eud) forbert, fo feit tt>r

auf bem redeten $unti; umb bis ifyr 3U biefem fommt, tönnit tr)r

nidjt gan3 red)t fein. 3u biefem muffen mir fommen; roir muffen
lernen, uns bem £errn mit gangem 3>er3en, mit aller unserer Siebe,

allen 2Bünfdjen, Segierben unb Seibenfdjaften 3U unterwerfen, ifyn „bett

5tllmäd)tigen. über unb in uns regieren laffen.

23rigbj sfloung.
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