
'pentf^ts Organ btx ^ix^e ^iefit f^rifli

hex (ßeirigen htx festen ^age.
—»" ©egrünbct ftn ^^al^re 1868. •«—

<\)"t ber 9}at ober ba§ Serf au? ben ä)ifiifc6eii, fo toirb'S uiiterflcfteii ; iff§ ober aii-J <Mott, fo

könnet ihr'? nicfjt bämpfen ; auf ba% il)r iiidjt crfutibcn mcrbet, ali bic tuibcr ®ctt ftrcitcn luoüen.

3lpoft. 5 : 38, 39.

N£^ 6. 15. Mär? 1914. 46, Haljrgartg.

((Ein rcunberfanter iBerid)t).

aJon 2Bm. Sienlex.

as 3i^^ ^QS ©Ott bem SHenfc^cn geftedit ^ot, ift bic 55oUkominen^ctt.

23 t e I e finb 5U biefem ©nbäioeck bes ©afcins berufen roorben,

rocti fie \xd} vor bem ©Inlritt in bie @terblici)kett um biefes grofee

23orredit oerblent gemad)t ^aben. 2Bentge finb jebod) aus er*
roä^lt bie 53oUkommen^eit 5U empfangen, raeil bie 9He^rt)eit mit ben ©oben
unb ^latenten, bic ber $err „einem jebcn nad) feinem Q3ermögen" (SJIatt^. 25 : 15)

gnäbiglid) oerlie^, nic^t arbeitet unb ouf beren 93erme^rung nic^t bebodjt ift.

<£5 ift oon jeber ftets eine geroiffe OTinorität gcroefen, bic ©Ott in 2Birh[icf)kett

na^e ftanb, roä^renb anbrerfeits auc^ Töieber bie eingabt ber Sö^ne bes 23ers

berbens, bcrer, bie einer g ä n 3 1 1 cf) e n 33ern)erfung anheimfallen, oerijältnis*

mäfetg gering fein roirb (OTark. 3 : 28, 29).

5)er ernfte unb oerftänbtge 5BtbeIforfd)er oon ^eule ift nicf)t tmftanbe,

bie oon t()m in ber Sd)rift entbeckten ©runl)fäge bes (goangeliums, bie ^^\üs

ö^^ciftus akzeptierte bejie^ungsroeife lehrte, mit ben '2Infcl)ouungen all ber

Dielen Derfct)iebenen 'i^arteien, bie gegenroärttg in ber 2Belt beftet)en, in €in»

klang gu bringen ; aber auct) ebenfo fct)roierig ift es für i^n ju erkennen, roo

bie öoUe 2Ba^r^eit gu finben ift.

(Eines ber "i^riDilcgien bes 33olkes ©ottes, bas befonbers ftark ^eroor*

tritt, ift bie ®abe ber "i^rop^egeiung. 5Iu5 ben Ucberlieferungen, bie mir oon
ben "ißrop^eten bes ^Iten STeflaments befigen, gel)t ^eroor, ba^ t^re göttlid)c

^Berufung ntct)t in ber 23erkünbigung bes 3ii^ünftigen allein beftanb. Sic

ftanben bem 93olkc ©ottes auc^ in allen inneren unb äufjcren Angelegenheiten

unterroetfenb unb irarnenb gur Seite unb roaren febergeit bic eigcntlidjen

5:räger bes befferen fittlid)en unb religiöfen ^eroufetfeins bes 93olkes gcroefcn.

Unb in bicfcm Sinne roaren nidjt nur bie in ber t)ciligcn Sdjrift burd) i^rc

prop^etifd)en 5ßüd)er bekannten 3Hänncr "^ropljeten, fonbern aud) uiclc Ijcroor»

ragenbe "iperfönlic^keiten, rote 9Ioa^, Slbra^am, OTofe, Samuel, Saoib unb oicic

anbrc. Aber man foUte nic^t unberüdific^tigt laffen, bofe nidjt nur bic gü^rer



3fraels, fonbern awd) SHänncr unb S'^ouen aus bem 33oIhe btefe göttlidje

®abe empfingen unb pflegten. Stur barf man nlcf)t oergeffen, ba^ bie 3!Bels*

fagungen biefes nieberen "iprop^etentums aud) nur allgemeiner unb unter:»

georbneter 9Iatur roaren unb bem SBirkungskreis unb ber 6teUung biefer

•iperfonen entfprodjen ^oben muf5ten. Sie unterfd)ieben ficf) barin oon bem
Jeroeiligcn geiftltrf)en gü^rer bes 93oIhe5, bem ber ^err feinen Sßiüen unb

feine ^bfid)ten in ^Besug auf bas ganje ^aus ^^xael offenbarte, „.^öret meine

2BorteI" fagtc ber ^err ju 3Iaron unb OTirjam, „3ft jemanb unter cud) ein '^xo'

p^et bes ^errn, bem roiU Id) mic^ kunb mad)en in einem ®efid}t, ober rotU mit

i^m reben in einem ^raum ; aber nid}t alfo mein ^nedjt OTofe, ber in meinem
gansen ^aufe treu ift" (4. OTof. 12 : 6—7). Unb 6amuel, ber bas OTunbflüd?

©ottes mar, grünbete 'ißrop^etenfc^ulcn, benen er felbft oorftanb (1. 6am. 19 : 20;.

10 : 10). ?tber bie 6d)rift er5ä^lt uns oud) oiel oon falfd)en ^rop^eten, bie

ben 9Henfd)en 5U ©efoUen roeisfogten (1. ^ön. 22 : 6, 14) unb i^re 5'räume

falfdjitd) als bas 2ßort Oottes oerkünbeten (3erem. 23 : 21—32).

'5)od) jener roa^re prop^etifd)e ©eift bes 'illten 5Ieftaments foüte mit bem
5Inbrud) ber neuen ©ispenfation nid)t oerfiegen, „fonbern ^ier trifft ein, mos
burd) ben "i^rop^eten 3oeI gefagt rourbe : @efct)e^en roirb es in ben legten

5^agen, fo fprid)t ber ^txx, id) giefee aus öon meinem ©eift über alles S^^^fd)

;

eure Söi)ne unb eure 2öd)ter roerben roetsfogen, eure 3ünglin9e roerben (Er*

fd)einungen, unb eure eilten roerben ^toumgefic^te ^aben" (5Ipoft. 2 : 16, 17 ;.

fie^e auc^ 3Ipoft. 21 : 9-11).

9Bo^l fal)en bie 'ißrop^eten bes Sllten 5:eftament5 ben Untergang bes

5Reid)es ooraus, aber i^re Hoffnungen konzentrierten fid) auf ben
k m m e n b e n 931 c f f i a s, ber ^\xael erretten unb ein neues ©ottesreid)

errid)ten foUte. Unb obroo^l bie 93orftellung oon ber OTiffion bes künftigen

©rlöfers nid)t immer bie gleid)e roar, fo ift boc^ anäune^men, ba% ber ©laube
an fein (Srfc^einen ftefts oor^errfdjenb roar. 5)er eroige ^ampf ber alten

©ottesmänner mit bem trog ber fd^roeren 3üd)tigungen immer roieber 5um
Surd)brud) kommenben abtrünnigen (Element bes 33olkes liefe Dielleid)t Me
9Iot gröfeer erfd)einen unb fleigerte bie Sel)nfud)t nad) bem 2Belt^eilanb, ber

alle biefe UnDoUkommenl^eiten befeltigen roürbe. Sßie innig ber OTeffias erfeljnt

rourbe, ge^t aus ben freubigen unb bonkerfüllten 2ßorten bes gottesfürdjtigen

6imeon unb ber *iprop^etin ^anno ^eroor, bie biefelben beim Einblick bes

3efu5ktnblein5 anläfelid) feiner 58efd)neibung im 2:empel gefprod)en ^aben. —
(2uk. 2 : 25—32, 36—38).

Sas junge (E^riftentum ^atte einen fd)roeren 6tanb; bie roeltlic^ gefinn*

tcn 3"^f" begriffen nid)t, bafe bas Q'leic^ (I^rifti „nid)t oon biefer 923elt" roarr

bie leitenbe ©etftlid)ktit fal) in feinen Se^ren i^re Stellung gefä^rbet unb

feine 33erteibigung klagte fie an. Sie ftellten i^m nad) unb töteten i^n — i^ren

3Hefftos. Unb bie 33er folgung blieb bas (Erbe ber©etreuen.
9!Bol)l breitete fid) bas ©oangelium aus, aber oud) ber 2Biberfad)fr

oeroielfad)te feine ^nftrengungen. Sie 'iprop^eäeiungen in 33eäug auf ben

Abfall oon ber £el)re (E^rifti, ber öor bem ärociten i^ommen bes 9Hefftas fid)

ereignen fotite, ^aben fic^ injroifc^en erfüllt. ®ie 3^^^ ''Q ^te 9Henfd]en bie

^eilfome fie^re nid)t me^r leiben roerben, ift gekommen (2. Zl)xm. 4 : 3—4),,

falfd)e "iprop^eten erhoben fid) unb ^oben oiele oerfü^rt (3Hatt^. 24 : 11), greu*

Iid)e 2Bölfe finb unter bie §erbe gekommen unb l)aben fie nid)t oerfc^ont

(2Ipoft. 20 : 29), burd) ©eij unb mit erbid)teten 2Borten t)ot man an bin

^eiligen ©eroinn gefud)t (2. '^etri 2 : 3), bem ?Intid)riften „roarb gegeben ju

ftreiten mit ben ^eiligen unb fie ju überroinben (Off. 3°^- 13 : 7) unb er ftritt

roiber bie .ö^iliQ^" «""^ behielt ben 6icg roibcr fie" (5)an. 7 : 21).
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So icl)ltmm ift es mit bem 'Abfall nicf)t, l)ört man olelc fagen ; bie

J5ciHgcn ber legten 5:age finb 6d)roar3fet)er, ble eine UrfQd)e furf)en, i^ten

6tanbpunkt ju rerf)tfertigen
; fie rooUen nicf)t anerkennen, bafe mir jel^t in einer

3eit leben, in ber bas religiöfe 3"tereffe er|t rege roirb. — ^a, mir rooüen

n{cf)t leugnen, bafe ber §err einen junger „nad) bem 2ßort bes §errn ju

t)ören" ins l'anb gefd)ifkt ^at (?Imo5 8:11—12), aber ©Ott fanbte and) kräftige

Irrtümer (2. Teff. 2:11), fo bafe bie 9Henfcf)en nun „umlaufen unb bes §errn
aßort fud)en, unb bod) nid)t finben roerben."

(künftige ©reigniffe roerfen i^re 6d)atten ooraus' ; bie SWot ber 3ett mad)t

fid) immer me^r fühlbar unb aus bcn oerfdjiebencn ^ird)cn roerben Stimmen
laut, roeld)e bie roaci)fenbe ©ottlofigkeit unb ©efe&toftgkeit ^emmcn möd)ten.

§ier einige 23elfpiele, bie einem Artikel: „3ft es ernfte ^tif?" im „Waifu
fagungsfreunb" entnommen finb

:

S)r. 5- ^' Spierfier an ble 3^cbaktion oon „fiic^t unb fieben über

ben 37. ^ongrefe für 3"nfre 9Hiffion in %amhuxQ

:

„?Ille bie 5Bertd)te unb ^eufeerungen über ben
9iiebergang ber^trd)ltcl)keit, (E^riftlic^keit unb 6itt*
1 1 rf) kei t in unf er em b eu tf d) en 33olke unb tnfonber^eit
ben gebilbeten Stäuben, roaren erfd)ütternb. 2Bo unfre

größten unb fc^roierigften 'illufgaben liegen, ba liegen ja aud) bie größten

unb t)errlid)ften 93er^eifeungen unfres ©ottes. Sr fd)enke uns unb bem
nad)road)fenben ®efd)led)t ben ©lauben an bie Sßer^eifeungen unb bie

STreue um i^re Erfüllung 3U erleben! ®as roar meine greube, bafe in

Hamburg, roic etnft (1848) in 2Bittenberg, ntemanb über bie Slot ber

Seit ^inroeggetäufd)t, fonbern jeber für fie mitoerantroortlid) gemocht, in

feinem ©eroiffen angefaßt rourbe. 3" tiefer fiiebe 5ur 2l3a^r^e{t finb

roir bod) ber kat^olifc^en ^ird)e etroas öoraus."

•ipaul 33lou, Herausgeber bes „5Im 2Begfaum", 3q^i^9Q"9 1914,

in feiner Q^unbfdjau unter ber Uebcrfd)rift: „?Iel)ren unb 3)ifteln"

:

„233ir fte^en in ©efa^r, on unfern ^errlid)ften ©ütern ärmer ju

roerben. ^ntid)riftlid)e unb kird)cnfe{nblid)e 9Häd)te finb gefd)äftig am
2I3erke, ber Seele unferes 33olkes i^r ^eiligftes ju äerftören. . . .

„5IUe biefe kämpfe gegen d)riftlid)en ©lauben unb d)riftlid)e Sitt«

lid)keit, als bereu ^üterin bie ^ird)e fid) öom ^errn nerorbnet roeife,

roürben nid)t fo gefä^rlid) fein, roenn fie felbft in tnnerlid)er ©efd)loffen«

^eit it)nen gegeuüberftänbe. fieiber ift btes ntd)t ber '^aü, üielmet)r

fd)einen bie Spaltungen in il)r immer roeiter ju ge^en. 233o^in unfer
^uge ftel)t — überall ein ^useinanberfallen gefäl)r*
lid)fter 21 rt."

©as fü^renbe Organ ber d)riftlid)*konferDatiDen 3lid)tung fd)reibt

:

„5)ie aCurjel aller Uebel unb erfd)redienben Sd)äben an ber

93oIksfeele entfpringt ber 5unet)menben ©ottentfrembung, bie bas innere

33erantroortungsgefü^l abtötet unb eine genufegierige ©iefeitsgefinnung

erjeugt, beren 5i^üd)te faul unb nid)tig fein muffen. . . ©s ift eine wer*

^ängnisDolle abfd)üffige 33a^n, auf bie ein großer Sicil unferes 93olkcs

geraten ift. 9Höc^ten i^m boc^ bie ernftlid) roarnenben 'Stxd)tn ber 3fit

äur Selbftbeftnnung t)elfen, e^e es 5U fpät ift I . . 5)as Sd)roinben ber

ftttltd)en ^raft, mit ber 2lbkel)r oon bem ©lauben, ber 3ud)t unb ben

2^ugenben ber 93orfa^ren, bie auf ©runb innerer unb äufeerer 5üd)tig«

keit 3U ©lanj unb ©röfee emporfliegen, roar ftets ber Einfang öom Gnbe,

roenn nid)t rec^täeitig Umkehr auf bem 3i^'^"'C9ß erfolgte."
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„5)05 2Bicl)ttgfle", fagt 'ißaftor Olcimcrs im Hamburger Äirc^enblatt,

„tft freiltd) immer bos kräftige S^ugnis bcr 93ufec. ®q5 ift bic ?Irmut

unfrer ^irrf)c, bafe fie trog ollem kaum grofee 'i)5rebiger ^ot, "i^Sreblger,

bie fo 33ufee prebigen, bo^ bic fieiite 33u6e tun."

^er "Jlnfong biefes fd)recklid)en '2Ibfaüs oon ®ott unb feinem (Eoon»

gelium fällt jeboct) nict)t in unfre 3^'^- 33305 mir ^eute fetjcn ift nur bie jur

9lcife kommenbe gruc^t bes ^ntid)riftentum5, „bes ©e^eimniffcs ber 93ost)eit",

bos fid) fcf)on ju "ipoulus Seiten ju regen begann unb fdjliefjlid) bie Ober*

^onb geroonn. ®ie 5Reformotion brad)te 93iele roicber jur ^efinnung, bod)

gebrod) e5 ber neuen 5Hid)tung an (Einigkeit unb göttlid)er Berufung unb
Leitung, bie bie fütjrenben ©eftolten bes bleuen Teftomentes d)araktertfierte.

®as ^effere, bos mir immer begrüfjen unb and) annehmen foUten, ift

ober nid)t notroenbigerroeife bos 93oUkommene.

213ir roollen nun in ber '^olQt bartun, rcie fd)on oor oielen ^Q^ten gott*

ergebene 9Henfd)en, bic fid) ernftlid) mit bem Stubium ber 33lbcl befofeten,

ben 93erfoll bcr ^ird)en erkannten unb oon einer jiücitcn unb roeit

l)crrlicf)eren ^Deformation überäcugt roaren. (Es feien in ber golQ^

befonbers äroei "iperfonen erroä^nt, bie mir als 33orläufcr ber bereits begonnenen

äroeiten ?Heformotion betrad)ten bürfen.

liefen rounberfamen 93erid)t 3u mQd)en rourbe uns boburd) ermöglicl)t,

bafe mir burc^ eine 3Inregung oon befreunbeter Seite aus auf ein altes 23ud),

betitelt: „®ie Hoffnung Sions" oufmerkfam gemad)t mürben, rocld)es im 3a^i^e

1732 erfc^ien unb r»on d^riftop^ilo ©rotiono gefc^rieben rourbe. SJlon teilte

uns oud) mit, bofe bos 2Berk geroiffe infpirierte ^rop^esei^ungen entrolle,

bie fid) auf bie 2Bieber^crftclIung ber ^ird)e 3^1" (£^tifti in biefen legten

2agen beäiel)en foUten. (gs gelang uns, uns biefes 93ud) 5U öerfd)affcn unb
inbem roir es prüften roaren roir über ben ®eift, ben es atmete, unb bie barin

gefunbcnen 23eftätigungen ber eingaben fe^r freubig überrafd)t. Unb bo in

biefem 2Berk einer „';p^ilabelpl)ifd)en 93rübergemcinbc" roieberljolt ©rroä^nung

gcfd)iebt, roaren roir natürlid) fe^r intereffiert ju erfahren, roos für eine

@emeinfd)oft bomit gemeint fei.

®er 33erfaffer, ber fid) im großen unb gonsen an eine Auslegung bes

60. Kapitels 3^foio ^ölt, nennt bie 93rübergemeinbe, bie in ben legten flogen

bos oollkommene ©oangelium oom ^immel empfangen rourbe, „*;ß^ilabelpt)ia"

(auf beutfd) : 93rüberlid)e Siebe). Unfre Unterfud)ungen ergaben, bofe jur 3cit

als ber ^utor bics fd)rieb, in ber Zat eine @emeinfd)aft, bie 'iJ5l)ilabelpl)ifd)e

93rübergemeinbe, in ©nglanb ejiftiertc, bie fid) oud) über 5)eutfd)lanb unb
^ollonb ausjubreiten begann, (gr bejeid)nete bicfe 58rübergemeinbe nur als

einen „33orläufer" unb brüdit fi(^ biesbcgüglid) folgenbcrmofeen au-s :*)

„"iptjilobelp^ia, roie es aus ben 93orbilbern unb SBfiffagungen

erhellet, foU einen 93orfd)ein, 93ortTab ^oben, roeld)cr roieber oergel)en

unb fallen roirb, nad)bem fid) berfelbe ein roenig gcäciget, gekämpfet

unb gefieget, aud) jebcrman borouff öel)offet, bie golbene 3eit, bo 2Ba^r*

l)eit unb ©ottfcligkeit triumpbiere, roerbe jegunb ongel)en, ober es foU

roieber oerfd)rt)inben ; bi^ 5®fus gum onbern mo^l kommt, olsbonn foll

es ein 33erbleiben bobci) ^abcn, unb öon biefem legten ®nabcn«@efd)äft,

bos 3®f"s mit ber 5Bruber=liebenben ©emeinbc voxt)at, rebet l)ier 3efoias

inbie§od)^eit berCEroigkeit fegen (3efflia 60 : 15)
;
^ebcs

SEßoxt beutet ouff ein beftänbig, unoergänglid) 3Bcfen. §od)^eit, fo auf

Untertrudiung, ^a^, 93erad)tung erfolget, fallet nic^t leicht roieber ein,

*) aSci biefcii unb allen späteren Sütfüörungeii aui ben alten Sd)vifteu luerben wir ben uripviiiifl=

liefen SSortlaut unb auch bie 3n jener 3c't iiblicf) gciüefcne 2d)reibmeiie betbcl)alteu.
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äumo^lcn CS ein gut Ju^^Qi^^nt ^Qt» netnltd) tieffe 5)emut^ unb Selbs«

53erntcf)tigung, in foIcl)cn 6eelen, rocld)e burc^ inneres unb äufeetes drcug
rool)! beroä^ret roorben." (S. 104/5).

Unfere Untcrfud)ungen ergaben, bafe bie ©rünberirt ber erroäl)nten unb
bamals in (Snglonb ejiftierenben ®emeinfct)aft, 3one Seabe, mehrere

roict)tige Scf)riften ^inlerliefe , bie 3U jener S^it aud) ins 3)eutfd)e überfegt

roorben finb. (£5 gelang uns, aud) baoon eine ^opie ju er()alten, bie jebod)

roie aus obigem ^eroorge^t , ölteren Urfprungs als bas angefüfjrlc 2Berk von
(Sratiano ift. 2Bie aus einer ^Bemerkung auf bem Xitelblott feines 93uct)es

^eroorge^t, fü^rt ©ratiano bas (£ntftet)en bes legeren auf bie (Eingebungen

bes ^eiligen ©eiftes äutüch, n)ät)renb ^ane fieabe birekte Offenbarungen

empfing. 2I3ir roerben nun, fo roeit als angängig, juerft bie Scf)riften oon
3one 2eobe näfjer betract)ten unb bann fpäter ©ratianos 5Iuslegungen in

©rroögung jie^en.

3ane Seobc, bie 6tifterin ber "^^ilabep^ier in (Snglanb lebte oon 1623

bis 1704. "ilus ber öon i^r felbft oerfafeten kurjcn 33efrf)reibung itjres fiebens

bie uns ouc^ oorliegt, entnehmen mir folgcnbes

:

„?lad)bem, auf einiger 5^^""^^ (Erinnerung unb ^nfud)en, nöt^ig

erad)tet roorben, einen 33erid)t ju erftatten, fo rool oon ben Umflänben
ber 3cit, als aud), roie unb auf roos 2Irt unb Sßeife bie Autorin biefer

unb anberer 5:ractaten**) me^r, anfänglich oon ©Ott ju foId)er i^rer

^o^en (Erkanbnüs gekommen unb beruffen roorben, als t)at Sie basfelbe

auf folgenbe Sßeife ju ttjun nid)t ermangeln rooUen.

„Selangenb bemnad) bie ^nt, in roeld)er bas geiftlic^e Seben in

mir lebenbig ju roerben unb fid) ju regen begonnen
, fo gefd)al) foldjes

im fed)5el)nten ^aijxc meines 5IIters, als um roeld}e 3^1^, fid) in mir

einige Biegungen auf* unb ^eroor ju t^un begunten, burc^ rocld)e id)

ber 3"9^"^ (Eitelkeit in mir überseugt rourbe.

„9Hcine (Eltern füt)rten nod) 'JIrt unb SCeife ber allgemeinen Sng«
lifd)en ^ird)e ein erbar befc^elben Seben, unb roaren oon S^re unb
^Infe^en, unb groar roo^n^aft in ber £anbfd)aft iRorbfold?, mit Flamen,

ber 6c^ilbknap 2[Barb ; biefer roar mein 33ater, roeld)er mid) nad) ber

2Bürbe unb Stanbe feines §oufes in allen guten äuBerlid)en 6itten

aufer3iel)en liefe.

„5){efes aber übergebe id), unb fd)reite fort, (Eud) oon meiner

^ö^eren Abkunft, oermöge bero id) aufe ©ott geboren bin, einen Serid)t

äu erteilen. 6old)e nun gefd)at)e unb äußerte fic^ burd) einen @bttlid)en

£ied)te541ra^l, roeld)er ju fold)er 3eit in mein ©emüt^ unb 33erftanb

einbrad), ha maus am roenigften oermut^en ober erroarten mögen: nem*
lid) eben ba id) mid) bei) einer ©efellfd)afft befanb, bie fid) am fo ge«

nanbten 2J3ei)nad)t* ober S^rift=fefte mit muficiren unb tantäcn ergögten.

•ißlöglid) aber rourbe id) oon einer innig* empfinblic^en 2:raurigkeit

überfallen, in roeld)cr mir burd) ©ebanken im (öemüt^c klar aufginge,

ba^ biefes nid)t ber 2I3eg nad) bem ^im^mel roäre, unb ein t)eimlid)

SDort rebete mid) an unb fprad) : ^dj bab einen anberen 3:ang, ba id)

bid) anftatt biefer (Eitelkeit bran führen roil: roorauf id) mid) als balb

retirirte, unb oon ber ©efellfd)aft abjog, bamtt id) biefem unmittelbaren

Q^uffe bei) mir allein nad)finnen möd)te, roor5u mid) ber ©eift ©ottes

aud), nad)bem id) allein? roar, inniglid) antriebe. . . . 5Iud) bie geringfte

Hmftänbe, fo rool in ©ebanken als 233orten, in roeld)en bas Sünben«
Uebel befunben roarb, konnte id) nimmer aus meinem ©emüt^e bringen

:

**) aöir fommeti ipiitet bnrauf su fptec()cii.
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n)clri)e5 meines (Sctfts Unru()c unb 93ettoirrung brei) ganzer ^at^v lang

Qnf)lelte. . . . dlaä) 33erfltefeung foIcf)er 3^^^ aber enipfunbe td) eine

grofec 9Icigung unb ^rieb in mir, t)inauf nad) iionbon ju reifen, ....
ju ioeId)em CEnbc id) norf) meiner ^at)in(iunfft, auf ein tjalb '^a\)t lang,

alle fo rool bffentlict)e, als 'iJ3riDat»93erfammlungen mit ^leifj befud)te,

c^e bas ©eringfte meiner 6eelen 3»flQ"ö rül)ren ober brauf Ijafften

mögen ; bifj ®ott (meinen Kummer unb (Elcnb anfeljenb) mid) enblid)

an einen S)ienft geraten liefe, rocld^er bcn 3leid)tum unb roie roeit fid)

bic i]iebe unb ®nabe ©ottes erftredite unb ausbreite, auf eine ungemeine

3Beife oorftellte. 5)er Dornel)mfte ^ürflel)er biefes 213ege5 mar einer

namens ®r. Crtsp, burd) beffen erftc 'i^rebigt, bie id) oon i^m ^örte,

id) rounberbarlid) gerührt mürbe. 6ein, ju oer^anbeln oor^abenber

(J5runb mar ber 9Ieue 23 unb, morbei) er alle in mir fid) ereignenbe

®in» unb ©egenroürffe bermafeen beantroortete unb nnberlegte, als ob er

mit '^k'x^ Don ©ott eben ju bem ©nbe gefanb geroeft märe, bafe er aUc

meine 3rofifffl auflöfen, unb mir meine 6crupel benehmen fotitc

„^ad) 93erlauff aber einer kurzen ^nt raarb mir eine "ipcrfon

3um OTannc Dorgefd)lagen, ber meinen ©Itern aud) anftänbig mar : roeil

er aber nid)t fo oiel aufs inmenbige, als aufs ausroenbige fabe, konte

id) in \old}c ^ii)xaH} nid)t üerroiüigen, nod) btefelbe annel)men : Sintemal
id) mid) nunmef)ro bem iQtxxn S^rifto 5ur 93raut gemibmet, unb ba^er

mid) an fterblid)en 3Hcnfd)en 5U oer^ei)ratf)en roenig Sinn ober fiuft

^atte, es müfete benn ein fold)er fei)n, roelc^er mit meinem %txxn in

93ereinigung ftünbe, unb ein ®eift mit i^m märe. Unb aus biefem

©runbe roiefe id) alle, fo mir bifefals angetragen mürben, beftönbig ab,

bife fid) enblid) am 21. 3Q^re meines 'Jllters eine "iperfon anmelbete, bie

in bem bamal)ligen ©rabe bes £ied)t5, fo ©ott in i^m aufgel)en unb
etnleud)ten laffen, fe^r fromm, gottfürd)tig unb ei)ferig mar. Unfre

^unbtfd)offt entftunbe ba^er, roeil er ein 93rubers <£ol)n eines geroiffcn

iRitters mar, ber meiner 2JIutter 6d)mefter 5ur (E^e ^atte, .... unb
biefe "i^erfon, bero 9Tame 2Hr. 2BilIiam Seabe, fo gur .f)anbelfd)afft

aufgebrad)t roorben, aud) alba zugegen, rourbe nad) o^n^gefel)r eines

3al)r5 ^txt eine %tx)xatii gefd)loffcn, roorauf mir 27 '^ai)xe in großer

fiiebe unb Ginigkiit beijfammen gelebt ^aben . . . '^m 49ten 3^^^^
feines alters nal)m i^n ©ott aufe biefem öufjern 'i^Jrincipio, unb oerfegte

t^n in bie Obere 3iegion, roeld)e5 für mid) eine nid)t geringe Seprüf»
unb 93erfud)ung mor, inbem id) einen fotd)en aufeerlefenen 3Ilann

Derlol)ren . . . Unb ob id) bergeftalit rool in mannigfaltig^tieffen unb

äufjerften 9Iötl)en öerlaffen fafe , rourbe id) burd) biefelben bod) nur um
fo üiel mel)r getrieben, mir einen beftänbigen 6d)ag in ben ij'mnteln 5u

oerfammeln, entfd)lof5 id) mid) aud), eine 2!Bittroe ©ottes ju bleiben . . .

Unb fo ^abe id) nun 23 ^al^xe im üBittroenftanbe gelebt, unb mid) ©ott

gönglic^ geroibmet, unb nad) £eib unb Seele gel)eiltgt gel)abt.

„3m 1668ten '^ai}xt unfers §errn unb 4!)fnlonbes rourbe id) oon

SJteuen mit einer rounberbaren ßrfc^einung uon ©ott befud)et, bergleid)en

mir 5UDor nod) nie mteberfa^ren mar . . . roobburd) mir ju erkennen

gegeben roarb, bofe ber äuBern Singe 23erluft unb aUetlei dreu^ unb
2ßiberroärtigkeit nur einen 3Beg bal)nten, bamit bie t)immlifd)cn ^rafften

unb ©oben unoer^inbert in unfere Seele f)erniebfr kommen k Junten, unb
alles 5U oergeffen, unb nid)t 5U ad)ten mad)ten , roas bem äufjern

3Henfd)en nur immer begegnen unb roicberfa^ren mag. 5)enn je mel)r

id) auf biefe 9teuc 23egnabigung ober ©ispcnfation unb '3)ienft ber

"iprop^esei)* unb Offenbarung merdite unb ^d)t ^atte, je met)r fie fid)
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läglid) in mir ereignete unb ^eröort^at
; fo ha\i id) bet) mir fclbft rot»

los ftunb, unb nic^t raufte, roo Id) einige OTenfc^en finben foUte, bie bas«

jenige annef)men unb Derftel)en mbcf)ten, was fiel) in mir offenbaret

l)atte, bife ficl)5 enblict) äutrug, ba^ Icf) burcf) forfcl)en unb 91ad)fragen

an eine ©efeUfdjafft gerieti), bie in eben biefem getftlict)en ©ienfte mit

ergriffen unb fe^r ernftlid) brinnen roor, unb roeld)er ®efellfd)afft bie

fürnei)mften Häupter luaren ®r. "iporbage, 3Hr. '^. 33romIi), 9Hr. öabber*

ton, neben untcrfrf)ieblirf)en anbern, n)elrf)e in biefem 2Bege, im Grkonb»
nüs ber ticffen ©e^eimnüffen ©ottes ^od)erIeud)tete OHänncr roaren

„Unfre ©efeUfd)afft ift nad) feinem (5)r. "iporbages) Eingänge aus

biefer 2P3elt aud) fe^r jerftreuet, unb ber anberen ^öupter in biefem

213ege, beren id) (Srroä^nung gett)an, finb an ber 3at)I gar roenig me^r
übrig, id, aud) felbft oon fo t)o^em '2t[ter, bafs gar lange im iieibe nod)

3U oerbleiben nid)t rool erroarten kann; besroegen id) aud) um fo öiel

me^r eile, bas £id)t, bamit mid) ©ott b;fud)t l)at, auf alle SDeife unb
2Bege ^croorleud)ten, unb ausftrai)len ju laffen, bamit fid)5 in alle öier

(rnben unb alle Stationen ber ®rbe ausbreiten möge ; benn foId)es ga

geroife unb unfel)Ibar ber ^llerpd)fte unb ^erelid)fte ®ienft ift, fo oon

ber SDelt ^er jemals ans £id)t gebrad)t unb bekanb gemad)t roorben,

obs TDol biefer ^nt nod) nur roenlgcn gu glauben unb äu oerftetjen

ober 3U erkennen gegeben ift. Ss rooüet aber bisfalls bet) mir im
geringflen kein jroeifel : benn ob id) gleid) etroa uid)t me^r Im iieibe

leben, unb ben erfüllenben 5:^eil biefer 'prop^ejegungen fo roo^l öffent*

lid), als in geheim fe^en möd)te
; fo loeife id) bod), bafj ber STog

nal)c unb ro.irdilid) komme, an roelc^em biefe 6c^riften
Don großem 91 ugen unb ©ienftefeinroerben? bafern
nid)t fo allgemein in biefem ®efd)led)te, fo löirbs
bod) im Überlebenben, ober aus ®efal)r unbS^ob er«

rettete m gefd)c^en. Unb überflüffig gefegnet, feelig unb oom
^errn eikant ro8rben biejentgen fei)n, n)eld)e ju SBerkjeugen rocrben

gebraud)t roerben, bie (grkonbnüs biefer jum 3leid)e (£^rifte gel)örigcr

lieffer unb ©e^eimnüs ooUer 5)tnge fortzupflanzen . . .

5)ergeftatt nun l)ab id) einen n)al)rl)aften ^erid)t oon benen oer*

fd)iebenen ^^eilen unb gangem 93erlauffe meines Sebens erftaltft unb
gegeigt, roie ©ott mid) üon meiner 31*9^"^ Q^'f ^^6 Q" biefen 'Jag

geful)rt i^abe, bamit alle, benen meine 58üc^er unb 6d)riften gu ^anben
kommen roerben, roifeen mögen, auf roas 3Irt unb 233eife ber ©eift

©ottes mid) gegogen unb gu biefer l)o^en ©rkanbnüs gebrad)t l)abe

:

benn (Sr bie 9Iiebrigkeit unb S>emut^ Seiner 331agb angefe^en unb '^i)x

einen fold)en 6c^aö anguoertrauen Sie geioürbigt l)at

3ane Seabe.

Unb im roetteren 93erlauf unfrer 5Betrad)tung i^rer Sd)riften roerben

roir gu ber (Erkenntnis kommen, ba^ '^ane Seabe eine oon ©ott infpirierte

*iperfon roar. 921it freubigem Srftaunen roerben roir erfat)ren, bafj fie bie

kommerbe 5lirdie dljrifti in rounberbarer ^larl)eit aud) in i^ren (£ingell)eiten

erkonnte unb bie 9!I3ieber^erfteliung bfr priefterlid)en Autorität, bes (Srlöfungs*

roerks für bie 2^oten, ber 23erfammlung ufro. oorausfal). Unb in 33egug auf

bit Seit bes 93eginii5 biefer l)errlid)en ^ird)e fagt fie aud) unter anberem,

„ba^, ob fd)on biefe rcefentlidje Sions-,Kird)e, fo aus ^l)ilabelp^ifd)en [bvuber*

liebenben] ©elftem beftebt, fid)tbarlid) nic^t erkanb roerbe, fie bod) füijcgo

nod) in brm Selbe ober 35e^rmutter ber OTorgen^Sonne uerborgen ligen möge.
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S)er 3"n9fräulirf)e ©eift, n)eld)cr ju bcm (£nbc mit bem ^eilicjen (Seifte über*

fd)attct rotrb, i ft in b e r 9B ü ft c n [Off. 3o(). 12 : 6. ®te Q^eb.j, ba fie fid)

eine S^it^ang in^ oerborgcn cntt)alten mufe. ®ie legte Ijalbe 3eit laufft njirklid)

an i()rem (£nbe. 'Sarum o 3^>") ^^^ 3^)^ roürbig gead)tet roerben fofet, aus
5Bobt)Ion, bas ift aus bem 6tanbc, bcr in 93ern)irrung, glnftcrnis, unb äufeer*

Iid)em ceremonialtfdjem ©ottesbienfte befielet, ^erausgeruffen ju roerben, . . .

fte^et auf, kommet Ijeroor unb kehret roieber in eton!"

(5ortf. folgt).

5)tc S^tt ift crnft in ber wiv leben

®ie 3fit ift ft"f^ in ber mir leben,

(SreignisDoU, roie nie äuoor —
5)as 3fU9"i5 n^ufe n)ot)I jebcr geben,

3)er bafür offnes Slug' unb £)i}v. —

233ir leben in ber 3eit ber 'Snö:)m,

®ie 3ffii5 felbft ^at prop^ejeit —
2ßo^I benen, bie oor @ott fic^ beugen,

<do lang' nod) roö^rt bie ©nabenjeit.

®tc ®rbe bebt oft ^tn unb roieber,

95on Kriegen ^ört man, ©reu'I u. 9tot;

(£s roerben baburd) §aus, §of, ©üter

23on allen 6etten ^art bebro^t.

©ntfeffelt finb bie Elemente —
®er §err geigt baburd) feine 2na(^t

;

53ernic^tet roirb, roas 9Henfc^en^änbe

®urd) 321ü^' unb S^^ife t)erDorgebrac^t.

(Ejplofionen, g^^crgluten,

6ie bringen Unglüdi öiel, unb 9Iot —
33er^cerenb roölgen 2Bafferfluten,

(Sreilt roirb mand)er fd)neU oom 3:ob.

5)er $err bes öin^i^fls unb ber (Erbe^

Ser oud) burd) Elemente fprid)t —
5)er ^err, ber einflmals fprad) : „(Es

roerbe I"

$at 3nad)t, bofe ^lües fd)neU 3erbrid)t,

233er on ben %nxn glaubt, ^ier auf
(Erben,

^raud)t nid)t gu fürd)ten ^ngft u. 'i^eirt

Unb ber ^roptjeten SDorte roerben,

2Benn er fte glaubt, fein ©lüdi ftets fein,

^immel unb (Erbe roirb oerge^en,

'^od) „3efu <X^rifti" SCorte nid)t —
Gs roirb in 213irklid)keit gefd)e^en,

SCas ©Ott noc^ burd) ''^rop^elen fprid)t,

Unb, roer bos SBerk roiü t)ier er*

grünben,
Ser ne^m' als Sdjlüffel bas ©ebet,

Sann roirb bie 2I3a^r^eit er balb finben,

213enn er ben 2Beg, roie ©ott roiü, ge^t,

Sie 3uöerftd)t, bie mir im ©lauben

5In ©Ott, ben 33ater unb ben So^n —
^ann keine 9IIad)t ber 213elt uns rauben^

®er ^eil'ge ©eift roarb uns 5um 2ol)n,

fieipjig.

6s ift ber ©eift, ben bamals fanbte

Ser 33ater oon bes .^tmmels ^^ron

Surd) ben fo mand)er erft erkannte

®a6 «3efus (£t|riftu5" ©ottes 6of)n.

3lic^arb ^rctfd)mar.
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5)a$ ©letc^nis von ber fdiabljaftcn Batterie.

Gin 93orfaU im fiaboratorium.

33on ^Qiwes (£. ^olmage, oom 3iate ber Sroölf.

3nt Saufe gerotffer Unteifuc^ungcn im Caboratorlum benötigte id) einen

clektrifd)en 6trom von beträd)tlid)er Stärke. 9Hein 'ülffiftent ftelltc eine 001=»

tai[d)e ^Batterie ^er, bie aus einem 5)uöenb einfacf^er Etilen beflanb. Gr Ijielt

ftd) babei an bas üblid)e 33erfa^ren, fcfjenkte aber, roie id) fpöter entbedite,

©injel^eiten, bie bie 93oUkommen^eit ber 93atterie ausmadien, unjulänglid^e

5Iu[merk[amkeit.

3cbe 3cUe beftanb aus einem 5i)Iinbrifd}en, mit oerbünnter Sdjroefel*

fäure gefüllten (Blosgefäfe, in n)eld)e je eine 3i"kplalte unb eine ^o{)lenpIatte

getaudjt rourben. 5)ie ^elien mürben in eine „Säule" äufammengeflellt, fo

ba^ bie elektrifdje Spannung ber ^Batterie bie Summe ber burd) bk ä^ölf
einjelnen Elemente entroirfielten (Slektrisitätsmenge mar. Sie SBirkung ober

öerroenbbare Snergie mar bie entroidielte ©efamtkraft, minus bcs burd) bie

Seilen felbft entgegengefe^ten SBiberftanbes. 5)as (gjperiment ift ju Dergleid)en

mit bem (Einkommen eines (Sinjelnen ober einer @e)ell|d}aft ; bie 23ruttoein*

na^me umfaßt alle Eingänge, oon roeldjer, foUs mir ben O^eingeroinn ober bcu

n)irkltd)en "i^rofit feftäuftcUen roünfd)en , oUe Hnkoften fubtrat)tert roerben

muffen. Ober, um einen anberen 93ergleid) anjufü^ren, ber 3u)tanb ber er«

mahnten ^Batterie mar gleid) ber einer med)ani|d)en ^Tiafdjine, bercn oerroerib*

bare 2Birkfamkeit bie entfaltete ©efomtkraft, minus ber 2Birkung ber Q^eibung

unb anbrer auf einen unooUkommenen 33etrieb äurüd?äufü()renben 23erluftc ift,

Sas 33er^alten ber 33atterie enttäufd)te mid) ; bie 2J3irkung mar rocit

geringer ols sroölf folc^e Elemente unter normalen Umftänben Ratten entroiduln

foUen. (Sine anfällige 33efid)tigung seigte, ba^ bie Sollen nid)t oUe gleid) ar«

beiteten ; einige oon iljnen legten eine intenfioe Tätigkeit an bin 2'ag, unb
infolge bes (Entrocid)ens befreiter (Öafe fprubelte in all biefen bie barin ent#

^altene Säute roie kod)enbe5 2Baffer. ^as (Scfäfe mar ber Sdjouplat? furien*

l)after llebergefd)äftigkeit unb bod) roar ber aus einer fold)en ^eüt kommenbe
Strom fo fd)road), bafe man i^n kaum nad)roeifen kennte. ®ie in biefen

fd)äumenben unb braufenben '^tüen entroidielte ©nergie rourbe öiclmel}r in ber

Ueberroinbung i^res eigenen SDiberftanbes aufgebraucht, cl)ne einen Ueberfluß

an ^raft für ben ?Iufeenbienft ju ^interlaffen. 'Und) fanb id) einige ^iüeUf

bie faft gänslid) untätig roaren unb keine bemerkensroerte 33eroegung seigten.

33on biefen ging natürlid) kein Strom aus
; fie rocren eigentlid) tot. ©eroiffe

anbre arbeiteten, abgefe^en non bem milben unb regelmäßigen ?luftaud)en ber

(Sasblafen, rul)ig unb mit roenig fid)tbaren 'iUnjeigen oon S:ätigkeit ; ntd)t5befto«

roeniger entftrömte ber tul)igen 'iÜnftrengung bcrfelben eine ^raft, bie geroaltig

genug roar, 2:elegrammc auf 2:aufenbe oon 9Heilen unb burd) ftüimifd)e

öseanc oon einem kontinent jum anberen ju oerfenben.- 3"^^"^ it^ i" ofi'

fct)iebenen 'S^ü^n bie Säure oerbünnte unb in anberen oerftärkte, einige amal*
gamierte 3inkplatten mit befferen oertaufd)te unb fonflige 23erbcfferungen traf,

gelang es mir, bie oergeubete (Energie ber fid) abnormal betätigenben (Elemente

äurüd?3uert)alten unb bie muffigen 3«^^" 5""^ SDirken ansuregen. Sie ^Batterie

arbeitete aisbann ^armonifcl) — gerabe roie Die roiberfpenftigcn ';^5fcrbe

eines 3roölfgefpanns 3u einer fteten 'ilrbeit erlogen roerben, roenn man bie

unroilligen antreibt unb in einträd)tige Tätigkeit mit btn normalen unb
rcirklid) tauglid)en 'i^ferben bringt.
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51bcr troö QU biefcr öorgenommcnen ^usgletdiungcn befricblgtc mtd) bie

'SBalterie immer nod) nidjt. 6ie roirhtc fct)n)ad), unregelmäßig, iingeroi[j unb
eigncle fid) gan,^ unb gar nid)t jur SIektroltjfe für bie im 2Berben begiiffene

Qlrbeit. llnb fcl)liefclid}, nodjbem id) überjeugt mar, bofj ber ^^^'^r ei"

rabikofer luar unb bofe irgcnb ein 5)efekt oorlag, ben ein oberfIäct)lirf)e5 ^us*
beffern nict)t betlegen roürbe, noljm ic^ bie ^Batterie auseinanber unb prüfte

jcbes SIement befonbers. Gine 3^^^ "Qf^ ber anbern rourbe erprobt. (Es

ergab fid), ba^ bie crften ad)t in einem angemeffen perfekten 3uftanbe rooren;

bie neunte aber mar t)öd)ft mangelhaft. Sas (Befaß rourbe beifeite gefteüt.

5)ic übrigen brei rourben ebenfalls einer "i^Brüfung unterjogcn, unb fie erroiefen

fid) als gut. (Ss ging barous klar t)eroor, baß bie Unbraud)barkeit ber

33atterie ber einen 3^11^ Plummer neun 5U3ufd)rciben roar ; unb biefe mar, rote

id) mid) erinnerte, unter benjenigen, bie fid) anfangs als l)bd)ft abnormal
erseigten. 5){c elf (Befäße rourben roieber miteinanber oerbunben, unb bie

auf biefe 233eife jufammengeftellte 33atterie erjeugte einen 6trom, ber meinem
5Bebarf einigermaßen genügte unb ftark genug roar, einen elektrifd)en (£m»

pfängcr ju fpeifen ober auf ber anbren Seite bes (Biobus eine (Sjplofton ju

beroirken.

93ei ber erften fid) bietcnben (Belegenl)ett unterfud)te td) bie ousgefd)altete

3eUe eingel)enber. (Es bereitete mir roenige 6d)roierigkeiten, bie roa^re Urfad)e

ber Störung 3U entbedien. (Es roar ^uräfd)luß, ber burd) bie 3fUe felbft ent*

ftanb. S>urd) il)r unnatürlid) l)eftiges SDirken, als golge bes 3il'i)en6 unb
Sd)äumens, ^atte bie Säure bie 3folierung einiger Steile serftört ; unb ber

Strom, ber fid) nad) außen ^ätte ergeben foUen, rourbe burd) ben 3-rftörungs-

pro5eß innerhalb bes (Befößes aufge3et)rt. 5)ie 3«Ue übertrat bas (Befeti rcd)ten

43anbelns — fie oerbarb fid) felbft. 3" il)tem fd)ab^aften 3ufta"^f

roar fie nid)t nur als ein arbeitenbes (Einjelnes unb roirkungslofes OTitglieb

in ber 33ereiaigung oon 3^^^" roertlos, fonbern roar fd)limmer als unnüg,

roeil fie bie anbern reinen unb fähigen (Elemente im 2Birken fe^r bel)inberte.

215ünfd)en Sie 5u roiffen, roas id) luit ber unreinen 3^11« tat ? '^d) aer^

fiörte fie nid)t, nod) roarf id) fie als gänjlid) unbraud)bar beifeite. (£s beftanb

bie 3Jlö^ltd)keit für il)re 223ieber^erfteUung äu einem gerciffen (Brabe oon 9Iugs

barkeit. 3*^ unterfucqte i^re innerften 3!eile unb entfernte mittels 3Hef)er, ^eile

unb 3\afpel bie serfreffene Ueberkruftung. 3^ taufte fie in einem rcinigenben

93obe, unb aisbann ftellte id) bas ©lement roieber jufammen unb probierte es

burd) eine praktifd)e Slnroenbung aus. ?Illmäl)lic^ etitroidielte es ©nergie bis

es fd)ließlid) gut arbeitete — faft fo gut als bie anbern ^tüiti. ^ber bennod)

übeviüoti^te id) bis Ijeute biefe eine mit befonberer Sorgfalt ; id) traue i^r

md)t fo gän5lid) als id) es tat, e^e fie fid) felbft befubelte.

3d) Ijabe bie kleine 31nekbote oon ber fd)abl)aften 33atterie ein (Bleich«

nis genannt ; bie @efd)td)te ift bennod) bie 2Biebergabe eines roirklid)en 35orä

falls, ber für mid) oon üielfagenbcr 23ebeutfamkeit ift. Selbft roä^renb id) im
i^aboratorium befd)äftigt roar, roä^renb §änbe unb Sinn fid) eifrig mit ber

Arbeit befaßten, bie meine ganje ^lufmerkfamkeit in 33efd)lag nat)m, ftcUten

bk tiefere (Bebankenftrömung unb bas innere Q3eroußtiein 33ergleid)e an.

213ie ähneln roir bod) biefen üoltaifd)en 'S^üen ! (Es gibt 921enfd)en, bie

laut finb, fid) üußerlid) ^eroortun unb bie fid) in i^rem regelroibrigen (Betue

roie unlenkfame 33errüÄte gebärben. ^ber roas oollbringen fie bei ber roirk=

iid)en 'illrbeit? 3^^'^ (Energie roirb oon bem inneren 333iberftanb il)res fd)ab»

t)a|ten 3^5 aufge5el)rt. (Es gibt aud) anbre, bie nur fdjlafen unb träumen;

jic finb trog, müßig unb in ^Bejug auf Olüglic^keit einfad) tot.

Unb roieberum gibt es 32knfd)en, bie fid) fo rul)ig mü^en, o^ne kaum
bie Xatfadje ju oerraten, baß fie ^art bei ber ?lrbeit finb ; bei ber größten
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^nftrcngung madjen fie nid)t oiel ^uf^ebens rtod) behunben ftc Derfd)roen»

berifc^c ©mfigkeit ; bennod) ift es beren treue (Srnft^afttgkeit, ta^ fie bie ©e*
banken unb bas Streben ber klaffe beeinfluffen.

2Bie gltd) bie unreine 3^^^ einem 6ünber ! ^\)n UnlQugIid)kett loar

ber birekte (Effekt innerlidjer Unorbnung unb Setbftoerberbnls, jener menfd)«

Iid)e Sefekt, ben roir 6ünbe nennen unb ber im roefentlid)en bie Uebertretung

bes ©efeges ift. ^n ber ©efellfdjaft mit anbren, bie rein, fä^ig unb roiüig

finb, ift ber ©ünber roie ein .öemmnis bes Stroms ; bie i^raft bes ©anjen
wirb burd) ein einziges fdjab^afte ©injelne oerringert, roenn nid)t gänjiid) un»

roirkfam gemadjt.

galls '^l)x n)ünfd)t, bofe Gure perfönlidKn ©ebete it)ren ^immlifd)en

^eftimmungsort erreid)en, fo fe^t su, ba% fie burd) einen Strom reiner "^uf*

ric^tigkeit ge^cn unb frei oom 2Biberftanb unbereuter Sünben finb. fia^t

jene, bie im l)eiligen 5?reife gemeinfamen ©ebets fid) uereinigen barauf ad)ten,

bofe jeber inbioibueU icin fei, bamit nid)t bas bemütige ©ebet burd) ein fün*

biges ©lieb unrairkfam gemad)t roerbe.

®em, ber bas ©Ieid)nts crnftlid) betrod)tet, roirb es Don nod) c.nberer

unb tieferer 93£beutung fein.

•jHus bem Sebctt be$ '^rop^ctcn 3<>f^P^ 6imt^.
(•ilus „Cife of ^of^P^ Smitt)", öon ©eorge Q. Sannon).

(Sortfegung).

Unb bas mar oud) in ^^^bepenbence im Sommer 1833 ber gaU.

5)er erfte Anlauf bes 'i}3öbels fd)lug fe^f. (Sr ermangelte eines güt)rers,

i)er gemein genug mar, i^n in feinen "i^länen auf Vlanb unb 3Horb ju oer*

einigen, ^ber im ^ult besfelben ^a^rfs trot in jener ©cgenb ein i??Ionn

namens "i^ijlei) auf, ein bejaljlter ^Igent einer fektierifd)en 3Hiffionsgefetlid)oft,

ber fid) bort unter bem 33orroonbe auffielt, ben 3"^ia"ci" ä"'" ^^^'^ ^^^

<£t)riftentum5 ju öcr^elfen. (Er oerleumbete bie ^eiligen bei if)ren Mitbürgern

»on 52!if)ouri unb fanbte bösroilUge unb lügenhafte 93erid)te nad) ben öftlid)en

Staaten, um unter ben älteren ®emeinfd)aften ber 91otion rDiberroiliige ®efüt)le

gegen bie ^trd)e ju erroedien. (£r fteüte ben ^nbianern unb ben nod) roilberen

roeifeen ©renämännern bie jQriltgen falfd) bar unb l)offte baburd) biefes un*

bänbige unb gefcglofe 93olk ju entflammen, bie kleine ^anbooll ^ird)en=

mitglieber ansugreifen unb 5u r)ernid)ten. Sie 3^^^ ^^^ -Ö^i'io^n i" bem
3entralpfa^l Sions belief fid) bamals auf 5roölfl)unbeTt. Sie ad)teten bie

Sanbesgefege unb roaren geroerbflelfeig. Sie roaren für bas oom ^erin befol)lene

S33eTk befliffen unb nid)t geroillt, fid) in unäiemlid)e ©efd)äfte mit bem fie um»
gebenben meinen, roten unb fc^roarjen 33olke einsulaffen. Siefe Selbftabfon«

berung bilbete ben <f)auptanfto^. ®afe bie «ö^i^iQ^" f^'i) beftrebten it)re ©e»

roänber oon einer ju nal)en 33erü^rung mit bem bort öorl)errfd)euben bös*

artigen (Element rein 5u ijalten, unb ba^ basfelbe Clement leid)t gegen ein

33olk 5u erregen roor, bas fo einzig in feinem 23erl)alten unb fo unroeltlid)

in feinen 93eftrebungen mar, ift nid)t ju oerrounbern.

•ipijlei), ber felbft ber 33erkünber einer falfd)en Qteligion mar, erklärte

^ofept) Smit^ als einen falfd)en "iprop^eten. ^ijlci), felbft fieiter oon oer*

füljrten 33eke^rten, fteüte bie ^eiligen als betrogene ^nl)änger Ijin. ilnb

<J3ijler), ber felbft ein unel)rlic^e5 ©efd)öpf mar, bcl)auptcte, bafj bie ^eiligen
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bcabfid)tigtcn, bie anbicn 91nftebler um i^r (Eigentum utib i^rc SHcgcr ju

beftel)Ien ober bie legieren ansuftiften, baoonplaufen. 5)ie .f)eingen bcr legten

^age maren i?eutc aus ben bftlict)en Staaten — 9)ankees — unb ftonben

infolgebcffcn im 33erbad)t, '^Ibolitioniften, b. i). ©egner ber Sklauerei ju fein.

3n jenen ^agen konnte in bem oberen 9Iliffouri keine 23efcf)ulbigung erhoben

loerben, bie größeren ^afe unb heftigere iieibenfd)aftlid)keit ^eroorjurufen im
ftanbe roar, ols biefe, ein Slbolitionift ju fein. ®as blofee 2Bi|'pern eines

foIct)en 53erbad)te5 genügte, ben größten Unroillen ju erroecken unb einen "ipöbcl

ins i?eben ju rufen. Unb unter foldjem ®efcl)rei oerleiteten '^pijlei) unb onbere

feiner Älaffe jeben OTüffiggänger in biefer ©egenb, ftd) einem O^aubüberfall

anjufd) liefen. Sic alle i)offten bie ^ird)e grünblicf) ausjurotten unb ftd) unter

b?m Deckmantel eines p^arifäifc^en ©efdjreis : „5Ql[cl)e '^rop^cten, betrogene

^nljänger, träge 33agabunben unb fianbbiebe !" bas fianb ber ^eiligen on ftd)

3u reißen. Siefem SHanne '^ijlei) fd)Iof)en ftd) ©eiftlidje, ©taotsbcamte,

"iJ3oIittker unb oiele ^erfonen oon geringerer perfönlid)er 2Did)tigkeit, roenn

nid)t öon geringerer 3^ad}gier an. (£5 gelang i^nen bie öffcntlid)e 3Heinung

fo äu erregen, bofe am 20. 3uli 1833 ju 3n^fPfi5fnce eine SÜIaffenoerfammlung

abgehalten rourbe, bei roeldjer fid) eine grofec §orbe oon fünf^unbert ^^erfonen

einfanb, um über einige ungefcglid)e "^löne gegen bie c^eiligen 5U beraten.

OTid^t nur ber 'iUnsrourf biefer roilben ©egenb ^alte ftd) oerfammelt, fonbern

aud) ^o^e 58:amte maren jugegen, benn oft finb in irgenb einer 5ffentlid)en

•JBeroegung SHönner mit potitlfd)en 33eftrebungen bereit, fid) mit bem niebrigftcn

unb uerborbenftcn 'i^3öbcl 3U uerbinben. ßs mag erftauntic^ fd)einen, ba^
33icegouoerneur fiilburn 2B. 23roggs, ber 3roettböd)fte 93eamte bes Staates

SJliffouri, oon ben 23orgängen raupte unb alle Unternehmungen gegen bie

.^eiligen unterftügte.

Obcrft 3\id)arb Simpfon mar 93orfigenbcr ber 23erfammlung unb ^öntes

§. glournoi) unb öberft Samuel 5). fiucas fungierten als Sekretäre. (Sin ju

biefem Stecke gebtlbetes Komitee präfenticrte ein oorbereitetes SHanifefto, bas

öon ber 33erfammlung angenomnten raurbe. ®te ^unbgebung rtri)tete fic^

gegen bie ^rmut ber .ö^i^ifl^" unb beren eigenartigen religiöfen (Blauben, aber

roagtc nid)t, fie einer einjigen Uebertretung bes ©effges ju seilen. Sie fd)lofe

mit ber Erklärung, bafj künftig keinem QdixQin ber legten Sage erlaubt

lüerben foUte, ftd) in 3adifon=@raffd)aft nieberjulaffen ; ba^ jene, bie bafelbft

wohnen, ftd) 3U entfernen ^aben ; ba^ .iTlie Evening and Morning Star"

(„®er OTorgen» unb 5Ibenbftern") nid)t mel)r erfd)einen bürfe unb bie 5)rudieret

ber ^eiligen in biefem fianbe eingeftellt rcerben muffe ; unb „bafe jene, bie

biefen gorberungen nid)t nad)kommen, an jene i^ter 23rüber oerroiefen roerben

follten, n)eld)e bie ®abc ber 2Bei5fagung unb unbekannter 3"ri9fri befigen,

unb bie fie oon bem £os, bas fie treffen roirb, in Kenntnis fegen roerben."

9Iid)t eine einaige Stimme erl)ob ftd) gegen bie 'iUnna^me biefes fd)änb»

lid)en (Ebikts, (£s rourbe einflimmig angenommen; unb unmittelbar barauf

rourbe ein Komitee oon breije^n "iperfonen beftimmt, bas barouf fel)en foUte,

bafe bie 58efd)lüffe in ^raft treten, '^üx bie Ueberbringung biefer ^orberungen

an bie präfibierenben ^Beamten ber Kird)e, beren 3Introort unb bie Qlüdike^r

bes Komitees jur 23erfammlung tuurbe ein S^it'^QU^ ''on äroei Stunben be*

roiliigt. 3" ^^^ ^Qt eine knappe grift für bit 93erbannung oon 3roölft)unbcrt,

ben fianbcsgefcgen ergebene 2nänner, grauen unb ^inber 1 3)ie .§^^1^9^"

baten um einen 3Iuffd)ub oon nur je^n Sagen, um in biefer Seit über bas

fd)rediltd)e 33erlangen ju beraten. Sie ^Introort lautete :< „günfse^n OTinuten

finb genug."

5)er mörberifd)e "Spöbcl meinte es fürd)terlid) ernft. '211s bos itomitce

nac^ 93erlauf biefer kursen smei Stunben ju ber roieber äufammenberufcnen
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93crfammlung 5urückke{)tte, mclbetc es, ba% btc Seiter her ^eiligen unb bcr

g^cbafeteur bes 'Slatles um 3fit für eine 33eratfd)Iagung ni(t)t nur unter ftd)

fclbft, fonbern oud) mit i^ren SHttgläubigen unb ber ^räfibentfd)oft ber Äircf)e

in £)t)io gebeten t)ätten. (Ein Sd)rei bes paffes begrüßte biefe 'iUnkünbigung

unb bie 23erfammlung befd)Iofe augenblicklid) unb einftimmig, unöerjüglidje

9lQcf)e an ben ^eiligen unb an ber 3fitung ju üben. i?Hit einer roten glagge
an ber öpi^e, bie i^re blutige 'Jlbfirt)t unb i^re 9Hi6act)tung bes ©efet^es on»

beutete, [türmten fie auf i^r Opfer. Sas §aus bes Qkbakteurs 333. 2B. "^^elp?,

bas bie 5)ruckereteinricf)tung barg, rourbe niebergeriffen. *;)3re})e, £d)rift unb
onbre Materialien mürben öon bem "^^Jöbel genommen unb baoongetragen.

Sie 'ipapiere unb 23üd)er mürben äerflört unb bk '^amüie bes ^Hebakteurs oon
i^rcm ©runbfJüdi oerjagt. ®in kleines .Kinb bes '^lelteften 'ip()elps lag gefä^rlid)

krank in ben 2Irmen feiner grau, aber 93tuttcr unb 93abt} mürben ebenfo

brutol l)inausgeftofeen als bie übrigen. 3" ^^^ 'Jlbfict)t es ju plünbern, rourbe

ein Angriff auf bas Sagert)aus gemad)t, aber ber ^bbel mürbe oeranfafet biefes

93or^aben aufjugeben, um ftd) on gröberen ?Iu5fcf)reitungen 5u beteiligen.

93ifc^of (Ebmarb "ipartrigbe unb Charles 3IUen mürben entkicibet unb geteert

unb gefebert, roeü fie bie 2Ba^rt)eit nicijt leugneten nod) ftcf) bereit erklärten,

bie ®roffcf}aft 5u ocrlaffen. ®er 2:eer mar mit einer fdjarfen 6äurc oermengt,

bie it)nen bas gleifd) gräfjtid) oerbrannte. 33erfd)iebene anbre 33rüber mürben
gcpeitfd)t unb fd)Iimm mifebanbelt. '2Iber es begann bunkel ju roerbcn unb
bcr "ipöbel befdjiofe, es für biefes SHal genug fein ju laffen ; unb bie OTaffen*

Derfommlung biefes unmenfct)lirf)en ©efinbels rourbe auf brei Xage, olfo auf

ben 23. 3ult 1833 oertagt. Sllburn -Iß. 33roggs rebete einige ber ^eiligen an
unb fagte : „6ie miffen nun, roas unfre 3G<^ion*3""9C" leiflen können ; Sic

muffen bas fianb oerlaffen."

Unb eine nod) größere 'Jlnja^I fieute öerfammelte fid), mie uereinbart,

am 23. ^mU, bie 23erfoIgung ber ormen .ö^i^iQ^" 3" erneuern. (£in neues

Komitee rourbe ernannt, bas roieberum mit ben präfibierenbcn 23eamtcn ber

^irc^e ocrf)anbeIn foüte; unb biefes .Komitee, bas nid)t gans fo unmenfd)Iid}

mar, berotUigte ben .^ciliQ^^n S^it — ber einen .^äifte bis jum 1. 3onuar 1834

unb ben übrigen 32titgliebern bis gum 1. ^pril besfelben ^ö^i^es — innert)alb

roel(^er '^dt fie bie 3Qc^f''"*®^Qff'^Qf^ 3" oerlaffen t)ätien. g^^-^f^ rourbe

feftgefegt, bafe ber „Stern" nid)t me^r oeröffentlid)! nod) ba% oon irgenb einem

^eiligen in biefer ©raffd)aft eine treffe aufgefteUt merben bürfe, unb ba^ alle

2nitglieber ber ^ird)c, bie bamals nad) ber 3'^<^fon»@raffd)aft unterroegs

maren, aufgehalten unb i^nen nur folange ein oorübcrgeljcnber 3lufenlt)alt

erlaubt roerben foUtc, bis alle .öfi'ifl^" o"5 ber 3af^!on-©rafid)aft nad) einem

neuen 93erfammlungsort öersogen fein roerben. 'Sas 5?omitee oerfprad) ernftltd),

bofe bas 33olk tn5rotfd)en nid)t bcläfligt meiben foUte. llnb nad)bem ber

anoffenoerfammlung biefe OTafeno^men berid)(et roaren, beftätigte fie biefelbcn

in einer formellen Sßeife. llnb ba fie il)re grofje 9Hiffton, bcr fie „i{)rc hbrpcr»

liefen Gräfte, i^r Seben, 93ermögen unb it)re l)eilige (Sl)re" rotbmclcn, als

beenbet betrai^teten, ocrtaglc fid) ber "ipöbel auf uiibeftimmte ^dt*)

Düoer Soroberi) rourbe mit ooüen 3"fo^"'^Qtioncn über bie 33orfäüc

nac^ ^irtlanb entfenbet. 51l6 ber '^Prop^et öon biefem lofen Ueberfall auf bie

^lrd)e unb ber traurigen Sage bes Q3olkc5 in 3"bcpenbence ^Kenntnis eri)ielt,

fc^rieb er : „"Sic 9Henfd)en mögen ben Seib martern, ©Ott roirb aber bafür bie

Seele äüd)tigen." (5ortfet?ung folgt.)

*) Ser 93erid)t über biefe unmenfd)lid)en 33orgänge ift I)auptfäd)lid) ben

9Iicberfd)riften bes "ipöbcls felbft entnommen.
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Untemc^tsplan.

?Iufgabe 16.

1. 3 e
f
u 6 a m Ä r e u a. OTottf). 27 : 35-50 ; 9Hark. 15 : 24-37

;

£uk. 23 : 33-46
;
^o^. 19 : 18-30.

a) Seine 2Dorte : „33oter Dergib it)nen, benn fie roiffen nirf)t, roas fie tun I"

b) 3ff"5 roirb äroi|'d)en jroei 33eTbred)ern gekreujigt ; bie (£r|üUung ber

iprop^eäeitjung in S^foJQ 53:12.

c) „%euU roiift bu mit mir im '^parobiefe fein." (?lnmerkung 1).

d) ®r empfiehlt feine 9Hutter bem 3o^an«fs. CiUnmerkung 2).

3olj. 19:26-27.
e) Eli ! Eli ! lania asabthani ? (^nmerk. 3).

maitt). 27:46; OTark. 15:34.

f) ®r befiet)It feinen ©eift in ©ottes ^änbe. (5Inmerk. 4).

2uk. 23 : 46.

g) 6eine legten SCorte. (Anmerkung 5). ^ol). 19 : 30.

2. ®ie 3roifrf)enfäIIc bei ber ^reujigung.
a) ®ie Ueberfc^rift : '^i\üs oon SUajaret^, ber ^önig ber 3u^cn.

OTatti). 27 : 45 ; 9Hark. 15 : 26 :

2uk. 23 : 38 ;
3ot|. 19 : 19.

b) (£inc gro^e 5i"[^^r"i5 breitet fiel) über bas ganje fianb aus.

maitii. 27 : 45 ; OTark. 15 : 33
;

Quk. 23:44—45; 33ud) 9Hormon

:

.Öclaman 14: 20-28; III. 9Iep^i8:5-25.
c) ®er 93or^ang im 2:empel jerteifet.

9Hatt^. 27 : 51 ; OTark. 15 : 38

;

fiuk. 23 : 45.

d) 5)05 53erteilen feiner Kleiber, (^nmerk. 6).

92iatt(). 27 : 35 ; 9Hark. 15 : 24

;

£uk. 23 : 34.

e) 5)ic QÜlenge oerfpottet i^n.

2Hatt^. 27:39-44; SHork. 15:29-32;
fiuk. 23:35-37.

3. 'Zoh unb ^Begröbnis.
a) (Er neigte bas §aupt unb Derfd)ieb.

9Hattt). 27 : 50 ; OTark. 15 : 37
;

£uk. 23 : 46
;
3o^. 19 : 30.

b) ®a5 ^Begräbnis. £uk. 23 : 50—56.

c) ®as ©rab roirb öerfiegelt. i^nmeik. 7).

9Hatt^. 27 : 62-66.

4. Sie "üuferfteijung. i'ilnmerk. 8).

OTottt). 28 : 1—7 ; 2Hark. 16 : 1-7

;

£uk. 24 : 1—7
;

3of}. 20 : 1-9.

a) SJHaria unb OTaria Sllagbalcna, bie 2IIutter bes 3okobus, befuc{)cn

bas ©rab am erften 5:age ber 213oc^e — bem ct)riftlid)en Qabbat.

b) 5)05 ©rab ift offen.

5. Sas Komplott ber i3o^enprtefter unb 5lelteftcn.
OTattfj. 28:11-15.
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Anmerkungen.

1. 9Htt feiner '^Introort auf bie 33ttte bes 5)tebe5, ber ^nx möge, wenn
er in fein 3teicf) komme, fid) feiner erinnern (2uk. 23 : 42), meinte ^e^us
5n)eifeIso^nc bie t)errlirf)e i^e^re oon ber (Erlöfung für bie Xoten. 5)afe bie

213otte : „^eute roirft bu mit mir im ^arabiefe fein" nid)t fo 5u oerftc^en fin^,

bab ber 33erbred)er fofort in bas 3leid) unb bie ©egenroart ©oltes kommen
foUtc, get)t aus ben Sßorten bes (Erlöfers ^eroor, bie er unmittelbar nacf) fetner

Auferfle^ung unb brei 2:age nad) feinem, bem reuigen Sünber gemad)tcn 33cr«

fpred)en, 5u 9Jlaria 9HagbaIena fprad) : „3^) bi" n o d) n i d) t aufgefahren

gu meinem 93ater" (3o^. 20 : 17), unb aus ben 2Borten ^üxi : „©intemal aud)

d^riftus einmal für unfre Sünben gelitten ^at, ber ®ered)te für bie llngered)«

ten, auf bafj er uns 5U ®ott fü^rete, unb ift getötet nad) bem S^^ifd)» Q^er

lebenbig gemad)t nac^ bem ©eift. 3" bemfelben ift auc^ t)ingegangcn unb
t)at geprebigt ben ©eiftern im ©efängnis" (1. ^etri : 3: 18— 19i ^eroor. 5)t£|e

6d)riftftellen jeigen beutlid) roo ^t\u5 in ber ^dt mar, roä^renb roeldier fein

Körper im ©rabe lag unb roas bas 'i^arabies ift, beffen ber §err in feiner

2Introort an ben ®ieb (£rn)ät)nung tat. 5)iefe Se^re fct)Iiefet notroenbigerroeife

jene oon ber 5:aufe für blc 5:oten in fid) ein. (6iel)e 1. '=Petri 4:6^
1. ,Kor. 15 : 29).

2. Dbroo^t ^i\ü5 mit bem ^obe rang, erinnerte er fid) bod) feiner

9Hutter unb traf 93orkeI)rungen für it)re Sukunft inbem er 3o^annes aufforbertc

für fie 5u forgen. Gr lehrte bamit bas "J^rinäip ber 2kbe unb ©rgebung ben

(Eltern gegenüber.

3. ^aU.5 bie 933iebergabc ber 2Borte burd) bie ?tpofteI 92Tattt)äu5 unb
SHorkus : „9Hein ©ott ! allein ©ott ! roarum ^aft bu mid) oerlajfcn?" korrekt

ift, fo tun fie bie ©rbfee ber fieiben unb bes ^obeskampfes bar, bie ben

6o^n ©ottes 3U einem folc^en Ulusruf sroangen. •

4. ^e\u5 raupte, ba^ bie 3^^^ na^e mar, mann er 3U feinem Q3ater 5U»

rückke^ren roerbe, unb barum befahl er feinen ©eift in beffen .gänbe.

5. (Es roirb oon einigen behauptet, ber .^fi^aJ^^ ^a^^ niit ben 2Borten :

„£s ift oolIbrad)t" gemeint, ba^ alles, roas für bie (grlöfung ber 92Ienfd)en notroen*

big roar, getan roar. 5)od) bas meinte er nid)t, fonbern ba^ bie grofee Sül)nc

Dollenbet unb feine fieiben überftanben roaren. Sie 6d)rift beroeift mct)r als

t)inlängltd), ta^ bas 93lut (£^rifti bie 6ün5e 5Ibams gänjlid) fnt)ne unb bie

ganje 9Henfcf)^eit oom 5!obe erlöfe ; aber um fein ^lut für bie (Srlöfung oon
ben 50^9^" feiner eigenen Sünben unb bie (£r^öl)ung in bie ©egenroart ©ottcs

roirkfom ju mad)en, mufe ber 9?Ienfd) bem (Soangelium in aller Aufrid)tig»

kelt golge leiften.

6. ®s roor ^raud), bie 33erurteilten naekt ju kreujigen, unb i[)re Kleiber

fielen ben 33oUftreckern als ein ^lebenoerbienft 5U. "ills bie Solbaten feine

Kleiber unter fid) oerteilten, fanben fie jebod) ein ©eroanb, bas aus einem

6tüefe gefettigt unb o^ne 9!äl)te roar. Unb inbem fie um biefes ^leib bas

Sos roarfen, erfüllten fie bie 2Borte bes "ipfalmiften : „Sic teilen meine 5lleiber

unter fid), unb roarfen bas Sos um mein ©ewanh." {^\. 22 : 19),

7. Sic öo^enpriefter oerfuct)ten bie 33orausfagung 3ffUi ^ofe ^^ am
brüten 5^age roieber auferfte^en roerbe 5u oereiteln, inbem fie bei "Pilatus oor»

ftellig rourben unb i^n ju bem 93efe^l 5U überreben fud)ten, i)a\i bas ©rab bis

5um britten Sage ftreng bemadjt roerbe ; unb '^Pilatus beroilligte il)nen eine

2I3ad)e. (Es befielt kein 3rofifel barüber, bafe fie alle nur möglid)en 35orftd)ts»

maßregeln trafen, bas Oeffnen bes ©rabes ju oer^üten.
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8. ^i\\i5 C£t)rtftus ift „her (Erftling roorbcn unter benen, bic ba fdjlafen"

(1. Äor. 15:20). (Er ift mit bemfclben Körper, ber gekreuzigt rourbe unb ber

nod) bie 2BunbmaIe ber 9IägeI unb ber fianje trug, auferftanben. (3o^. 20:20,

27). Unb nad) feiner 2Iuferfte^ung ftunben oicic ^eilige von ben SToben auf

unb zeigten ftc^ in ber ^eiligen 6tQbt. (OTott^. 27:52, 53).

9^ ü A b I i *.

1. 2BeIcf)es rooren bes .^eilanbe« crfte SBorte nodjbem er ans 5?reu3 gc*

tieftet rüurbe? 2. 2Ber rourbe mit i^m gekreujigt? 3. 2}3elrf)e '!J3rop^cäeiung

erfüllte ftd) burct) bie i^reujigung bes §errn 3roifd)en Uebeltätern? 4. 2I3eIcf)er

Hnterf(i)ieb beftanb 3roifcl)en ben ^anblungen ber beiben 33erbred)er? 5. WzU
ö.)ts 93erlQngen ftellte ber reuige ®ieb an 3^f"5? 6. 2I3eId)e6 93erfpred)en marfjtc

3efus in ©rroiberung biefes 93erlangen5? 7. Wa5 ift bas "iparabics, bas t}ier

«rroäijnt rourbe? 8. 2Beld)e5 finb bie bibliid)en 93eroeife bafür, bafj (£^riflus

am '^aqc bes 23erfpred)en5 nid)t 5um §immel ging, um ben Uefaeltäter im
^arabiefe äu treffen? 9. 233eld)e5 "iprinsip bes Göangeliums fd)Iicf5t bas 93er»

fpreci)en bes ^eilanbes bcm 5)ieb gegenüber in ftd) ein ? 10. 2BeId)e 58ibel*

ftellen können angefüt)rt roerben ju beroeifen, ba^ bic 9Ipoftel bic Srlöfung für

bic 5:oten prebigten? 11. 2BeIrf)c 93qrkct)rungen trof S^riftu^ für feine OTutter?

12. 323a5 meinte 3efus als er fagte
:'

„(Es ift DoUbracf)t !" ? 13. 2J3a5 für 9Ia>

turereigniffe traten ein, als ber ^eilanb ftarb ? 14. 2Bo nod) ereigneten fid) bie

felben 93orgänge? 15, 233eld)e "Prophezeiung erfüllte fid) burd) bie (Befd)e^=

Ttiffe auf bcm anbcrn kontinente ? 16. SDa«; gefd)a{) im 3:empel als ber ^eU
lanb ftarb? 17, 2Bos toten bic "i^rieftcr, Solboten unb bie Scute als 3^1"^

am ^rcujc ^ing? 18. 233{e lange t)ina 3^l""5 am ^reug? 19, 235as ftc^t ge»

fd)riebcn in ©ejug auf bie 9Had)t, bie 3ffiis über Seben unb 5;ob ^attc?

20. 2Ber legte ^e\us ins (grab? 21. 93efd)rcibc bas (grab in roeldjcs er gc=

legt rourbe. 22. 2J3as taten bie ^oljenprieftcr, um bas SteI)Icn feines Körpers

5U Dert)üten ?

Unfren roerten Ccfern jur gefl. .Kenntnisnahme, ba& ber 3a^rgang 1913

bes „Stern" in gefälliger 'iBud)form unb gutem (Einbanb oon uns bfäogcn

roerben kann. 5)er ^reis pro 93anb beträgt bei portofreier S^if^^^u^O '•

%x. 4,00, 9Hk. 3,25, 1,00 Dollar. ®a bie kleine Auflage balb öcrgriffen fein

bürfte, fo bitten roir 6ic, ^\)ve 58efteüung fofort machen ju rooUen.

Unbekannte "ipropfjeten . . , . 81

5)ic 3fit ^)t ernft, in ber roir leben 88
^as Qjletct)nis oon ber fd)ab^aften

^Batterie 89

9Iu5 bem Seben bes "^prop^eten

3ofep^ 6mit^ 91

Unterrid)tsplan 94
Mitteilung 96

Tllin dfoPYI crfd)e{nt monatlid) äroclmol. 3öt)i"licl)er 93e3ug5preis
11Cl UiClU 3 5r., Sluslanb 3 ^r., 2.40 2nk., 0,75 ©oüor.

93erlag unb ocrantroortltc^e 9\ebaktion,

foroie 5Ibrcf)c bes 6d)roei3erifd) * ©cutfc^cn QHiffionskontors :

(für ScutfdU'aub, SDcftcrrcididlngavn u. U. ©. 21.) : S>f. Xitbiwiß i, (Elf., popiatjernl«

(für bie Sdnucij lutb üBriflci 2Iu§lanb) : 'BaUl, KIieiitlänÖErftr. 10 I.
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