
©Ute Sfcraatäfdpift juv JBerfcrettuitg ber SQafyvfyät.

„Unb Wemanb fann be3 #erm §anb wehren,
nod) ju ifym fagen: »3Ba$ macfyefi Du?« SDan. 4, 32.

VI. 23anb. Sunt 1874. 9fr. 6.

JUttwottett auf &xaQm.
(SSom Sßräftbenten ©eorge 21. ©mitfj

)

gortfe&uitg.

@Ije wir bie nacbfolgenben SSrudjftücEe au§ einer 2lbb>nbtung über ^olbgamie
Don Dr. Sitten bubtisiren, finben Wir e§ für nötblg, einige Söemerfungen borau§;
Sufdjidfen. 2Bir finb ben ©efetjen berjenigen Nationen Untertan, unter benen totr

leben (fielje Stern 9iro. 5, bag. 76) unb wünfdjen Wir in nadjfotgenben ©ä&en
feme§Weg§ ba§ 2tu§füf>ren ber Sßottigamie ju befürworten, wo biefelbe burdb" bie

£anbe§gefe£e »erboten Wirb. 2)a ober ben Hormonen in Utab bie Sßot&gamie al§

SBerbredjen angerechnet Wirb unb in allen ßänbern bet 2Mt at§ ein (Stein be§ 2lnftofje§

ju gelten bie ^cotorität b>t, aud) weit Wir über biefen Sßunft fdjon oft interrogirt

worben finb, finben wir e§ utdjt aufeer ben ©renken be§ 3lnftanbe§ unb ber Sfcotl):

Wenbigfeit, bie Weinung etne§ ?iid)tmormonen Ijier wieberjugeben. SSietteidjt mag
e§ bon üftu^en fein, unb einigermaßen ben gegen bie Sßofygamie gehegten $or*
urteilen ju einer nidjt unseitigen Begegnung werben. 3X 9i

3n ^folgenbem feilen wir unfern Sefem einige 2tu§jüge au§ einem SOßerf

über „ba§ alte Snbien" bon ©aoib D. bitten, SD. 9D., 9)ciffionär be§ «American
Board«, welker 25 ^ab^re in Snbten gelebt, mit. ®ie öon un§ rebrobujirten

S3emerfungen finb bem genannten Söerf in einem ber ftrage ber Vielweiberei

gewibmeten 5Inb>ng etnberleibt. $>tcfe grage ber ^olbgamtc war nämttd) bon

ber Sakutta=9)ciffionär=^onferen3, welche au§ 9)ciffionären berfdjtebener engliftf)er

unb ameritanifdjerSeftensufammengefetjt ift unb(£bi§fobaltb/oIogen,gke§bttterianer,

Vaptiften unb ßongregationaliften etnfcpefjt, beljanbelt worben. 21nlaf3 ba^u bot

bie häufig borfommenbe £b>tfad)e, bajj 33ete^rte in Snbien , weldje gefe|lid) mit

mehreren grauen öer^eiratr)ct waren unb Ijödjft glaubwürbtgen 9lnfd)ein rechter

ftrömmigfeit unb ©ittlidjfeit gaben, in ben $ird)enämtern jugetaffen jju werben

wünfdjten. Waty häufigen Verätzungen unb reiflicher Erwägung fam bie $on»
ferenj einftimmig jum ©djluffe

:

„SBenn ein SBefeljrter, bebor er (£t)rift geworben, mehrere Qrauen geb>irau)et

b>t, gemäß bem ©ebraud) ber jübifdjen unb ber urd)rtftlid)en $irdje, fo foü e§

itjm geftattet fein, biefelben alle $u behalten, allein ein foIdt)er 9ttann ift für fein

2Imt in ber $ird)e wägbar."

®ie Argumente, welche wir in 9cadjfoIgenbem citiren, werben in S)r. 9lHen'§

SSerl als eine ^Rechtfertigung biefe§ 5ßefdjluffe§ ber Äonferenj broteftantifd)er

ÜDciffionäre angeführt.
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„$Bir empfehlen bcnjenigcn, meldje 3'^ctfcl fjegcn, bcjügltd) bcr innerrt

moralifdjen ©efetjlidjfeit ber Vielrociberei tote fie bei ben Suben beftanb unb

meldje bie[c Qfrage eintäfjlidjer ju prüfen münfdjen, bie (Srmägung bcr folgenben

9luSjüge aus einem üor Dielen Sauren in Snglanb ücröffentlidjtcn anonymen *)

SBerfe.

„©er Verfaffer bicfeS, „^elt;pr)tora
/y

betitelten 2öerfeS jagt nun :

„2)er befte unb fdjönfte unb fürJoar)r ber einzige 2Beg in biefer ober jeber

anbern, bte Dceligion bcrüljrenben Qftage jur Jßaljrljeit }U gelangen, ift : Vorurteile,

mob,er fie immer fommen mögen, bei «Seite ju laffen unb bic Vibel für fitf)

felbft fpredjen ju laffen. SDann merben mir fetjen, bafj metjr als ein 2ßeib unge=

achtet be§ 7. ©eboteS, oon ©Ott felbft erlaubt mürbe, meldjer bod), mic

immer Rubere eS aud) annehmen mögen, gemifj feinen eigenen 2Biüen »erfreuen,

mit feinem eigenen ©eifte öertraut fein unb fein eigenes ©cfelj grünblid) tennen

mufi. Veabfidjtigte er md)t, Vielmeiberei JU geftatten, fonbern wollte er biefclbe

entmeber burdj baS 7te ©ebot ober burd) ein anbercS ©efeij öerfn'nbetn

unb oerbammen: mie ift eS bann möglid), bafj er ©efetje gemalt 311 beren

9iegulirung, ba er |a bod) feine ©efetje gemalt Ijat, um ©iebftatjl ober

2florb unter gemiffen Verljältniffen als erlaubt erfdjeinen -ju laffen ? SÖic liefje

e§ fid) begreifen, bafj er bte geringfte Uiadjfidjt bagegen ausüben ober gar feine

^Billigung burrf) Sßunber ju beren ©unften auSbrüden foüte ? 35enn ein oon

^atur auS unfruchtbares üßeib frud)tbar ju machen, baS fann boeb, nur bic

SBirfung einer l)öd)ft übernatürlichen $raft fein. @r fegnete — unb biefj in auS=

jeid)nenber Sßeife — ben ©profj einer in Vielmeiberei eingegangenen Verbinbung

unb erflärte itjn berechtigt ju allem Stt)un unb SBollen. 2öenn biefj nidjt eine

©rlaubnifj ift, maS ift eS benn?

„2BaS nun für'S (Srfte : ©otteS ©efetje -jur Siegelung ber Vielweiberei

betrifft, fo lajjt unS betrachten, was im @£obuS 21. 10 gcfdjrieben ftcljt: „Söenn

er (b. t). ber ©atte) fieb, ein anbereS SEßeib nimmt, fo fott er iljr (b. I). ber erfien

grau) 9?arjrung, ßleibung unb eljelid)e ?Pflidjt nidjt minbern." £>ter öerbtetet

©ott gattj auSbrüdlid) eine Unterlaffung, eine Vernadjläffigung, ober im ©runbe

bie ©Reibung unb Entfernung 00m erften SCßeib; allein er betrachtet eS nidjt als

©ünbe, ein -}WeiteS ju nehmen.

„Zweitens : 911S Safob, 9tad)el Ijeirattjete, mar fie unfruchtbar unb blieb

öiele Saljre lang fo; allein ©Ott wollte eS nidjt fo laffen, bamit eS nid)t als

©träfe betrachtet werbe, bafür bafj fie einen bereits t>cret)clid)ten 3Rann gctjeiratljet.

©S fteljt gefdjrieben in ©enefiS 30. 22, bafc ©Ott fid) an 9tad)el erinnerte unb er

fdjenfte if)r ©ef)ör unb madjte fruchtbar it)ren 2eib unb fie empfing unb gebar

einen ©ofm unb fprad): „©ott b,at meine ©dmtad) oon mir genommen." ©iefe

<5d)riftftelle foüte gemi^ eine oollftänbige Slntmort für biejenigen fein, meldje

e^rifti SBorte bei ÜJiatt^äuS (19. 5). „£>ie 3wet fotten ein ^leifd) fein", an=

führen um bamit ju bemeifen, bafj Vielweiberei fünbljaft fei. 2Öir motten biefe

ÜBorte üielmeb^r fo auslegen mic ber Zeitige ©efeijgeber burd) biefe unb Diele

*) 3)tefe$ aufeerorbentltdje 2öevf, weites o^>ne Angabe be3 25erfaffev3 üeröffent ttd^t

tuurbt, würbe atlgemetn beut ,£)od)tt>. Martin SJiaban, Kaplan beö fiodf ^ofvital in

Conbon jugefcfyrteben. @r roax ein Wlann »ott gennffem mufifalif^em Talente ; er fom ;

ppnirte bie jonteerfe „©enmarf" unb „©anBigb," ; baö erfle mirb gefungen jutn Siebe

„2tor ^e^o^a^'ö ©d^recteitöt^rou", bie jtoeite SJMobie 3U „93on 3tUem unter'm ,£>immelö=

3tlt." (Sr n>ax aud) ber SSerfaffer einer Ueberfe^ung »on 3Uüena ^ unb ^erfiu«, mit

»loten, 2 SBänbe, u. f. .f



önbcre ©teilen fefbft getarnt %u Ijaben fdjeint , b. % fo , baß wenn etn feinent

anbern Spanne angetrautes Söetb fid) in perfönfidjer Hinneigung mit bem 2ttanne

tyrer SBaljI Bereinigt , baß biefe Bereinigung eine innige („ein gfeifcb/') ift,

möge beS 2ttanneS ©tellung fonft [ein wie fte will. SQBie fonft finben mir, bai
ein Söeib mie 9iad)ef mit ^afob bereinigt, meiner bamats fdjon eine onbere grau
Ijatte, ju (Sott betet, er möge itjren Umgang mit 3atob fegnen, baß bann fernerS

©ott fte erhört, ir)rcn ßeib fruchtbar gemalt unb fo burdj ein Söunber ben fjtud^

ber Unfrudjtbarfeit üon it)r nimmt ? ©o olfo finben mir bie ^adjfommen als

rechtmäßige unb als bie @rben beS SanbeS Kanaan; ein beutlidjer beweis, baß
Sofeüb, unb ^Benjamin feine JBoftarbe Waren, fonbern in rechtmäßiger gefetjlid)er

(£b,e geboren mürben.

„SSenn bie Vielweiberei ungefeljlidj mar, fo mar 2eat) ^afob'§ einzige

grau unb nur bie grüßte iljreS SeibeS waren rechtmäßige. 9taä)el, fo gut

mie 53itb,al) unb QWpafy waren bloß Sudlerinnen ober ÄebSweibcr unb ifjre fcd)§

ßinber waren Vaftarbe, ©proffen einer eljcbredjerifdjen Neigung. Unb bennoeb,

finbet fid) nidjtS, was auf fuld)e
sÄnfid;ten unb Slnfdjauungen in Sabona gamilie

ober in ^afobs gamilie ober in ber 3übifd)cn ©cftt)iä)tc fcpejsen ließe. Villmb,

unb Ritual) werben SafobS SBciber genannt. (©enefiS 37. 2) ©ott cb,rte bie

©öfjne ber 9tod)el, 33tlr)af) unb gilpab, ebenfo, mie bie ©öljne 8eab/S, mattete

biefelbcn ju ^atriardjen oon 7 Stämmen beS VolfeS unb gab üjnen gleidjeS @rbe
in Kanaan. (Sinen gleiten imnbgreiflidjeit 33eweiS Don ©otteS wunberbarem
©egen über ein polt)gamiftifd)cS Verfyülhtiß finben mir im gatt mit £mnnat),

I. ©am., 1 unb 2. ©iefe Söeweife bienen aud) bap> um jju jjeigen, baß
üor ben klugen ©otteS bie jjroeite @fjc gerabe fo gültig ift wie bie erfte unb gerabc

fo nottnoenbtg binbenb ; unb baß, Weil wir ein foldjeS SBerljältnifj geringer adjten,

wir mit ber göttlichen SÖeiSfyeit im äBiberfprudje fter)cn.

„©rittenS : ©ott fegnete unb anertannte bie ©proffen einer folgen 35er=

binbung. $n wie Ijofjem ©rabc bieß ber g-att war, fernen wir an Sofept), (©enefiS

49, 22—26; an ©amuel,
f.

1 ©am. 3, 15.) <£§ beftanb ein auSbrüdlidjeS

©ebot, baß ein SSaftarb ober ber ©ob,n eines in £ntrerei gebärenben SBeibcS

nid)t in bie ©cmeinfd)aft mit bem Sperrn treten fönne, Weber er noä) feine ;ftad)=

fommen bis in'S jeljnte ©efd)Ied)t. (©. ©euteronom. 23. 2.) Mein wir finben

©amuel, ben ©prößling aus Vielweiberei , wie er bem Spcrrn im 9lüert)eitigften

oon ©fjitol) bient, fo gar fdjon in feiner Äinbljeit, mit leinenem ©ptjobuS an=

getrau, üor ©li bem geriefter, ©iefe ganje ©cfdt)tdt)te finben wir bei ©amuel,
1 unb 2. 2ßer fann bann baran zweifeln, ba^ ©amuelS ©eburt unb ©rjcugung
eine rechtmäßige gewefen, baß alfo ©ott fie gügefajfen unb baburd) bie Vielweiberei

gefegnet b,abe ? SBenn eine foId)e zweite @()e öor ben ©otte§ 5tugen at§ nuE unb
nichtig, als eine ©ünbe gegen bie Einrichtung unb 2öefen§beftimmung ber Qfyi,

ober gegen ba§ 7te ©ebot, ober ein anbere§ ©efei^ ©otte§ gegolten blatte,

fo §ätte fein 3ei^t)en be§ ©egenä am ©prößling einer fold)en SSerbinbung gefunben
werben fönnen ; benn eine ©je, welche nutt unb nichtig ift, ift fo tiiel wie feine

®b,e unb raenn feine @b,e üortjanben ift, fo gibt e§ aueb, feine 9ied)tmäßigfeit für
bie 9lad)fommen. ©tatt eine§ folgen ©egenä, wie ir)n ^annab, empfing, würben
wir gefetjen b,aben, wie fie unb it)r 9Jcann ©ifanab, be§ @b,ebrud)§ fcb^ulbig erflärt,

fortgefd)teppt unb ju %ob gefteinigt worben wären; benn bie§ war bie für ben

(Sb,ebrud) beftimmte ©träfe. ©tefe§ Me§ leiftet un§ ^inlänglid)cn Sewei§ , ba^
e§ oon ©ott nid)t al§ (Sljebrudj angefefjen würbe, wenn ein SDtann meb,r al§ eine

grau l)atte, ber er beiwohnte. Wt anbern SBorten, ©ott b,ielt bieß niemals für
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eine Sünbe, webet gegen ba§ fiebente ©cbot, nod) gegen bie urftirünglidje (£in*

ridjtung nnb Seftimmung ber (£f)e, nod) gegen ein anbereS ©efelj.

„Viertens: »in e§ ftetjt im 5. «öu<$e 2Roji§ (21, 15) eine ©teile,

meldje bereis eine eigentliche, förmiid;e (Srffärung enthält, bafj ©ott bie Söiclmeiberet

julä^t. ©iefe ©teile lautet:

„SSenn Semanb jtoei SDßeiber bat, eine, bie er lieb Jjat unb eine, bie er

Raffet, unb fie iljm $inber gebären, beibe : bie Siebe unb bie ©ebafjte, bafj ber

ßrftgeborene ber geinbfeligen ift; raenn bie Seit fommt, bafj er feinen $inbern

baS (£rbe ausfeile , fo fann er nidjt ben ©ofm ber Siebften jum erftgeborenen

©Joljn machen, für ben erftgeborenen ©oljn ber fyeinbfeligen, fonbem er fotl ben

©ofjn ber Qfeinbfeligen für ben erften ©of)n erfennen, bajj er iljm 5XHe§ jtöeifältig

gebe, baS üorljanben ift; benn berfelbe ift feine erfte $raft, unb ber (Srftgeburt

9ted)t ift fein." ©eftüjjt auf biefeS ©efelj ift bie §eiratt) mit jmei grauen gleid)

gefetjlidj. ©ott nennt fie beibe üßeiber unb er fann nidjt mifmerftanben merben,

menn er fie fo nennt, fo maren fie eS gemijj. 2Benn baS smeite 2Beib ben erften

©ofju gebar, fo mufjte biefer ©ofyn tior einem nadjgebornen ©oljn ber erften grau

erben. £ner wirb ber ©üröfjling auSbrücflid) als berechtigt erllärt unb ifjm ba§

topbelte ©rbe sugefprodjen. ©iefj fönnte aber nidjt fein, menn bie |ttjeüc ©b e

nieijt eben fo gefe^lidt) unb gültig angefefyen mürbe, mie bie erfte.

„fünftens : SBefjaupten, $ielmeiberei fei fünbtjaft, ift nichts AnbereS, als

©Ott jum Urheber tion ©ünbe ju machen ; benn etmaS 93öfeS nidjt nur oerbteten,

fonbern billigen unb beförbern, ift fo tiief, tt)ie ber Urheber beS 23ofen ju fein.

Unb mer magte eS ju fagert ober auet) nur ju benfen, baf3 etmaS fo!d)eS 3$™ ju=

gefdjrieben merben fönnte, Sbm, tion bem ber $J3ro#)et §abafuf alfo förid)t

:

„2)eine klugen finb rein, bafj bu UebelS ntcl)t feigen magft unb bem Ungerechten

fannft bu nidjt äufefjen?" (^abafuf 1. 13) ©ott oerpt' eS !

„SEBenn ©Ott burd; ben 2Jiunb beS $roöf)eten ^iatfjan, ©atiib tabeft für

feine Unbanfbarfeit gegenüber bem allmädjttgen 2öot)Itf)äter, fo tljut er eS in

folgenben SBorten : ,,Sd) fjabe bir beine§ Jperrn £>auS gegeben, baju feine üßkiber

in beinen ©djoofj, unb fjabe bir baS £>auS $frael unb $uba gegeben unb ift

ba§ ju wenig, fo miU id) nod) baS unb bieS ba^u tfmn." (II. ©amueliS 12. 8.)

„können mir annehmen, bafj ©Ott bem S)aüib, meldjer bereits metjr als

ein SBeib befafj, meljr gegeben bätte, menn eS oon ©aüib eine ©ünbe gemefen

märe, fie ju nehmen? können mir annehmen, bafj ©ott in foldjer SBeife fein

eigenes ©ebot in einem fjaü übertreten unb im anbern gaße ben ©aoib fo ftreng

jureditmeifen unb jüd)tigen mürbe, roeil berfelbe eS ebenfalls gebrochen ? ©etyt

nid)t oie!mef)r auS ber ganzen ©efd)td)te beutlid) fieröor, ba^ ©aoib eine Xobfünbe

beging, als er eines nodj lebenben 9JJanneS ©Ijefrau gum Söeibe naf;m, aber

nidjt als er beS oerftorbenen <5aul Sßeiber naf)m? Unb menn aud) ©otteS ©efe^

baS erftere tierbat unb oerbammte, fo tierbat eS baS jmeite barum nod) feineSioegS.

„<5ecbStenS : 511S ©aoib bie grau beS Uria nafjm, mürbe er tiom ^5ro=

pbeten sJiatl)an auf baS ©trengfte juredjt geroiefen ; allein nad) Uria'S Sobe

nimmt er baS nämlid)e 2Beib, obfdjon er oor^er anbere äöeiber f)atte , unb je^t

mürbe fein §el)Ier an if)m gefunben, noeb trifft tt)n ber geringfte 33orrourf über

Unaufrid)tigfeit in feiner 9teue. SDaS ^inb, meldjeS bie grud)t feines Umgangs

mit SBatyfeba bei Uria'S Sebjeiten mar, fdjlug ©ott mit Sob, mit eigener §>anb.

(II. ©am. 12, 15) ©alomon, ber tiom gleiten SBeibe geboren, tiom gleiten
s)jianne in einem 3uftanb ber 3Sielmeiberei gezeugt mar, mirb tion ©ott felbft als

©atiibS rechtmäßiger ©proffe anerfannt (I. Könige 5. 5) unb als foldjer auf beS
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ÜBctteri Stfyron erhoben. ®o§ ©efei}, weld)e§ pofittb SBaftarbe ober in ungefetj=

lidjer Vcrbiubung gezeugte Ätnber öon ber ©emeinfdjaft ©ottc§ au§fdjtoß, mirb

ooflftänbtg baburd) aufgehoben, bafc ©alomon ©otte§ Stempel baute, be§ S3olfe§

SDainb im ©ebete jum £>errn mar, unb bei ber (Einweüntng be§ 2empel§ bie

Opfer barbradjte — menn ntd;t 2)amb'§ (£tje mit 53atl)feba gefcij= unb red^t=>

mäßig mar. ©alomon mar bann aber ber rechtmäßige ©proße tiefer rechtmäßigen

<£t)e : folglid) mar bie Vielweiberei meber eine ©ünbe; nod) ftanb fie im 2Biber=

fprudj mit ber erften @inrid)tung ber (£f)e ober mit bem fiebenten ©ebot

©ottc§. 2Beit entfernt aber, baß ©alomon in irgenb einer SBeife burd) ba§ oben

ermähnte ©efetj öon ber ©cmeinfd)aft mit bem Iperrn au§gefd|loffen gemefen märe,

fo mirb er öielmcfyr öon ©ort felbft beftimmt, ben Stempel 31t bauen. (I. Könige

8. 19.) ©ein ©ebet wirb erhört unb ba§ £wu§ ift gezeitigt (I. Könige 9. 3)

unb mit fofdier £>errtid)feit erfüllt, ha^ bie s4kiefter nidjt fielen fonnten beim

Dpferbienfte. (I. $ön. 8. 11) ©0 ftetjt alfo ©alomon fo gut mie ©amuel al§

einleudjtenber Vemei§ ba, baß ein in ben Verljältniffen ber Vielmeiberci geborenes

$inb fein Vaftarb ift — ba ©ott felbft, beffen Urteil bie Söa^eit ift, fein Ur-

teil abgegeben Ijat.

„Sn feinem Streit ber tjciligen ©efdn'djte treffen mir auf einen auffaüenberen

unb überjeugenbcren 53eWei§ üon ©otte§ ©ebanfen über bie grünblidje 2Befen§*

fcerfdjiebentyeit ber Vielweiberei unb be§ @f)ebrud)§, al§ in ber (Srjäfilung öon

©aüib unb Vatbjeba.

„9U§ ®aüib 55att)feba nafym, mar fie eine§ anberen 93canne§ SBeib unb

ba» $inb meldje»* er bajumat mit ibr erzeugte, war im (Sljebrud) erzeugt — unb

ma§ $)aoib getfjan, mißfiel bem Sperrn. (2. ©am. 11. 27.) Unb ma§ war bie

golge ? 2Bir »ernennten im II. ©am, 12. 1, baß ber £>err ben *ßropljeten Dlatlmn

3u ®aöib fanbte. 9tatt)an eröffnete feine ©trafrebc mit einem fef)r frönen

©leid)niß, äfynlid) ©amb'3 Verbred)en; biefes" ©leidjniß wenbet ber ^ropfjet auf

bie Ueberjeugung be§ ©djulbbaren an, üjätt ifnn bie ©röße feines Verbrechens

üor, bringt Üjn jjur 9teue unb ber arme ^Bußfertige finbet ©nabe — fein 2tbtn

mirb gefront. (VerS 13.) ©od) mttt ©ott bie SQte feiner moralifdjen 9te*

gierung retten unb baS in ber fd)redlid)ften Sßeifc. — Uria'S 9)corb mirb ^eim=

gefugt an ©auib unb an feinem Spaufe. „9iun foll baS ©djmert Don beinern

£>aufe nic£)t laffen ewiglid)." (33. 10.) S)er ©bebrud) mit Vatfjfeba fottte gefügt
Werben in ber bittcrften äöeife. „®arum baß 2)u mid) tteradjtet tyaft, fpricfyt

ber £err, unb baS SBeib Uria'S, beS £>etf)iterS, genommen tjaft, baß fie bein

Söeib fei, mill iä) Unglüd über bidj ermeden aus beinern eigenen Spaufe, unb miü

beine SGßeiber nehmen Dor beinen klugen, unb miü fie beinern 9iäd)ften geben, baß

er bei beinen SBeibcrn fdjlafen fott an ber listen ©onne ; benn bu fyaft eS bcimlid)

gcttjan, iä) aber miü bie§ tfjun nor bem ganjen 3§rael unb an ber ©onne."

Me§ biefe§ mürbe balb erfüllt in ber Empörung unb Stutfdjanbe Slbfalom'S.

(Aap. 16.) Unb biefe§ trug fid) j« auf bem SBege be§ ©eria^te§ über ®aöib,

bafür, \>ü^ er be§ Uria'§ Sßetb genommen unb gefa^mäd)t t)atte unb War 51ttc§

fcbon enthalten in bem $tud>, welker V. 9)cofi§, 28 ; 30 gegen bie Sßerädjter üon

©otte§ ©efe^en angebrotjt ift.

„2Ba§ ben ©proffen au§ 3)aüib§ el)ebred)eiifd;em Umgang mit 53atf)feba

betrifft, fo fte^t gefcbrieben (II. ©am. 12. 15) : „®er ^)err fd)lug ba§ ^inb,

ba§ be§ Uria
J

§ SDßetb ©abib geboren l)atte, baß e§ tobfranf marb." 2öelct)c

furchtbare ©träfe ba§ für 2)aüib mar, melier hierin nur bie tfjeilwcife ©ü^ne

für fein Verbrechen fe^en mußte, geigen bie folgenben Verfe, morin wir feljen, wie
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Staötb faft iöQtjnfinnig mürbe bor Kummer. (

jtiod) be§ ßinöcS $ranfb,cit mar

jUtn Stöbe, beim im 18. SßerS lefeu tt>ir, bafj am 7. S£ag baS Slinb ftarb.

„9iun motten mir nodj baS SBertjältnifj Don ©abibs 33ietmcibcrei betrauten,

als er uaä) beS Uria'S jtobe 33att)fcba feinen anbern SOßcibern tjinjufiigte. (SBctfc

24 nnb 25.) „Unb S)aöib tröftete [ein SBetD SSatbJeba unb ging 31t it)r t)incin

unb fdjlicf bei ib,r, nnb fie gebar einen ©ofm nnb er nannte it)n ©atomon (b. f).

griebe, SScrföfmung, Vergeltung) nnb ber £)err liebte ifjn." .Spiumicbcrum finben

mir Sftatfyan, meiner ba§ erfte ÜDial gefanbt morben mar, mieber in befonberem

Stuftrag bei ©aü.ü). „Unb (£r (ber Jperr) tt)at i|n unter bie §anb SRatljauS, beS

Sßrobfjeten, ber Ijief; in Sebibia, „um beS §crrn mitten", baS Ijeijjt um bie ©unft

beS iperrn gegen Um mitten."

„9ftögc irgenb Sfctnanb bie gange ©cfdjidjtc ©atomouS burcfytefcn ; möge er

bie SBetoeife Don ©ottcS befonberer £mtb gegen üjn ermägen, bicienigen, meiere

mir bereits ermätjnt Ijaben unb biejenigen föäter, meiere nod) in feiner ©efdndjte

enthalten finb; möge man ©otteS £mnblungSmeife gegenüber bem ungtücflid>en

©broffen au§ 3)abibS Stjebrudje ücrgletd)en mit ber £mlb, roetdjc ber Sperr bem

gtüdlidjcn ©otjne 23att)feba'S ertüicS, unb roenn bie (Srtaubnifj unb SBißigung ber

23ielmeiberei nidjt eben fo tlar unb beutlid) tjeroorgcfjt at§ bie SBcrurtfyeilung unb

53erbammung beS ©fjebrudjS, fo gibt e§ überhaupt feine bermmftgemäfjen Unter*

fdjeibungen unb ttnterfdjiebe metjr unb bie ©djrift felbft bertöre ifjre eigene Sc»

meisfraft.

„©iebcntenS : Sd) fjabe ermätmt, mie baS ©efe| bon bem $p r o b b, e t e n

aufgelegt mürbe. ®ieS waren aufjerorbenttid)e SBoten, metdje (Sott ermedte unb

mit befonbern Stufträgen auSfanbte, nietjt nur um bem S3ülf 3ufünftigeS bort)er=

jufagen, fonbern um bemfelben 311 brebigen, baS ©efe| aufredjt %u ertjntten, it)rcn

ungefe^Uctjcn SBanbel 31t beleuchten unb fie jjur Ütcue unb S3uJE>e p führen unter

ben ftrengften Stnbrolmngen bon ©otteS ÜDftfjfalten , menn fie nid)t gcl)ord)tcn.

Stire ©enbung in biefen Sejieljungcn ift in $efaia§ 58, 1 fotgenbermafjcn bar=

gefteHt: „SRufe getroft, fdjone nidjr, ergebe beine ©timme mie eine ^ßofaune unb

berfünbige meinem SSolf ifjre Uebertretung unb bem Spaufe SafobS ifjre ©ünben."

©iefe ©enbung mufjte getreu unb gläubig ausgeführt, felbft auf bie eigene 2eibcS=

unb £ebenSgefab,r beS ^ropfjcten fjin, tute mir aus bem feierfidjen Stuftrag erfefjen,

ben (Sjecfjiel erljält : (%d)iel ®ap. 3, 18) „Söenn id) bem ©otttofen fage : „®u
mu^t beS JobeS fterben" nnb bu marnft ib,n nid;t, unb fagft eS ü)tn nid)t, bamtt

fidj ber ©ottlofe bor feinem gottlofen SBefen tjüte, auf bafj er Icbenbig bleibe, fo

mirb ber ©ottlofe um feiner ©ünben mitten fterben, aber fein S3tut rcitt td) bon

beiner £mnb forbern."

„S)iefe Ißrobtjeten nun ridjteten ifjre Stufträge fetjr ungetreu gegen ©ott

unb S3ott auS unb mit grofjer ©cfaljr für fieb, felbft, menn SSietmciberei eine ©ünbe

gegen baS ©efe| ©ottcS mar, beim Vielweiberei mar baS allgemeine Sßrmcib ber

ganjen Nation, bom dürften auf bem Stjrone an, bis fjerab 311m ©eringften im

SBotfe. Unb bod) legten meber SefaiaS nod; SeremiaS, noctj einer ber Sßrobljeten

im ©eringften 3^ugni^ bagegen ab. ©ie tabetten baS SSotf fcb,arf unb beutlid),

menn einer beS ^Jtadjbarn ^auSfrau fdjäubete, mie ScremiaS im 5. $abitet (35. 8,

29, 23) in meinem ber ^robtjet nid)t nur 3 euQmf} ablegt gegen ben ©fyebrud),

fonbern gegen Un3ucb,t nnb Spurerei (33erS 7), um berentmiÜen bie Süfttinge fidj

in Raufen in ben £>urent)äufem berfammclten. Slttetn fein Söprt gegen
53 ietmeiberet fagt er. 2ßie ift e§ benn irgenbmie mögtid) 3U beuten, bafc
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bic§, menn e§ eine ©ünbe träte, nidjt bon (Sott burd) bcn SUhinb 9ttofi§ ober

anberer Sßropfjeten märe al§ foldje bejeic^net morben ?

„©djüefjlid) : $m bitten Seftamente mürbe bie 23iefiueiberei nidjt nur in

allen Raffen erlaubt, fonbern in mehreren fogar geboten. üttan ertoäge 3. 53.

folgenbe§ ©efetj im V. 33ud>e 9Wofi§, $ap. 25, 93, 5 unb 6 : „933enn trüber

bei cinanbcr moljnen unb einer ftirbt otjne $tnber, fo fott be§ SSerftorbenen 2Beib

nidjt einen frembcn 9Rcmn brausen nehmen, fonbern iljr ©djmager foll fie

befdjfafcn unb 311m 9Beibe nehmen unb fie cljelidjen. Unb ben erften ©ot)tt bcn

fie gebärt, foll er beftätigen nadj bem Warnen feine§ berftorbenen 93ruber§, bafj

fein Warne nidjt getilget merbe au§ $§rael." Unb ©otte§ 9Bort fätjrt alfo fort :

(93. 7—10) „©efätlt e§ aber bem -üianne nidjt, bajj er feine ©dnnägerin nefyme,

fo foß fie, feine ©djmägerin l)tnaufgel)en unter ba§ Stfjor bor bie 5tclteften unb

jagen : SD^etn ©djmager meigert fid) feinem 93rubcr einen Warnen §u ermeden in

S§racl unb null mtd) nidjt etjelidjen. ©0
f
ollen ifjn bie 91efteften ber ©tabt

forbem unb mit ifjtn reben. Söenn er bann ftebet unb fprtdjt : @§ gefällt mir

nid)t, fie 3U nehmen, fo foÜ feine ©djmägerin ju ifym treten bor bcn 9Ielteften

unb iljm einen ©djulj au§jieb,en bon feinen güfjen unb i$n anfpeien, unb foll

antworten unb fpredjen : 2)a§ foH man einem jeben Spanne tljun, ber feines

S3ruber§ £mu§ nid)t erbauen tötH. Unb fein Warne fotl in 3§rael Ijeifjen be§

93arfüfkr§ £mu§."

,,^)ie§ ©efetj mujs gemifj al§ eine 9lu§naf)me bon ber allgemeinen Wegel

betrautet toerben, benn c3 b,ei|t im III. «Kofis, $ap. 18, 93. 16: „<3)u follft

beine§ 93ruber§ ©djam nidjt blöden, benn fie ift beine§ 93ruber§ ©djam." $>er

©runb be§ obigen ©efetje§ fct)eint im ©cfe£ felbft 31t liegen, nämlid) um ©rb^

fdmften in ber gamilie ju bcmatjren, 311 ber fie gehörten.

2)a e§ lein ©efe| gegen 93ielroeiberei gab, fe tonnte nidjt§ einen 9Ännn

bon ber 93erpflid)tung entjieljen, feine§ 53ruber§ Söittme 311 tjeiratt)cn.

£>enn nehmen mir an, bajj nidjt nur ber überlebenbe 93ruber, fonbern alle

Männer ber 93ermanbfdjaft, benen bie £>eiratlj mit ber SStttoe unb bie ©idjer»

ftetlung ber (Srbfdjaft obliegen mochte, bertjeiratfyete Männer maren — menn biefer

letztere Umftanb fie bon ber Erfüllung be3 ©efel^e§ enthob , ba fie bie (Srbfdjaft

nidjt fidler ftetien tonnten, oljne bie 9Bittme 3U fjeiratfyen, (Wutlj. 4, 5) — menn

bann bie SBittme berfudjt mürbe, einen ftremben 311 efyettdjen, fidj unb bie ©rbfcfyaft

in feine 93otmäf3tgteit 311 begeben — menn bann bie§ llle§ eintrat, fo 3erfiel |a

ber für ba§ ©efelj be3eicb,nete ©runb, baB bem 93erftorbenen ©amen erfteben, biifj

bie ©rbfciiaft in feiner gamtlie erhalten bleibe , ba^ fein Warne nidjt au§ ^u\d
berfdmnnbe; bie§ 5tHc§ fiel ba^in. 5lu§ biefen gemic^tigen unmuftöBlia^cn

©rünben aber, unb meil cntfdjiebcn fein ©efetj gegen SSielroctberei egiftirte, fo

tonnte tein Wann fid^ ber befttmmten Erfüllung be§ ©efe|e§ entstehen unter bem

93ormaub, er fei fdjon bert)eiratt)et. @§ entfpriebt bie§ bem ©runbfatj : Ubi

cadit ratio, ibi idem jus, mo ber (Srunb bat)infäHt, fällt aud^ baZ Wca^t ba^tn."

,,Sd) get)e nun nod) mit Site baran, eine Meinung 3U prüfen , metdje mie

id) bcfürd)te 3U allgemein ift unter un§, unb morauf ba§ 5Weifte, ma§ man bon

unb gegen SSielmeiberei bentt unb fagt, fid) ftü^t ; idj meine bie allgemeine ©e^

mot)nt)eit 6t)riftn§ fo bar3ufteEen, al§ fei er in ber 2Mt erfdjtenen, um al§ neuer

©efe|geber ein bottenbetere§ unb reinere§ ©ittlict)teit§ft)ftem aufsufteüeu, al§ ba§«

jenige be§ bon 9ftofi§ geoffenbarten ©efe^e§ be§ alten 53unbe§. S)icfe fc^rcdlidje

Säfterung gegen bie Jpeiltgteü unb 93oütommenb,cit bon ©otte§ ©efet^, fomotjl mie

gegen ßljrifti 2Ba^r^eit§liebe
;

melier j;a erflärte, ba$ er nid^t getommen fei, um



ba§ ©efctj 3U gerftören, fonbern e§ ju erfüllen, — biefer äufjere Sßiberfprud)

jmifdjen ©efetumb (Sbangefimn mar ber ©runb auf bember Srrleljrcr <Saänu§alT

feine übrigen fd)iinblid)cn 3>rrtl)ümcr aufbaute.

„(£t)riftu§ erflärtc fcierlidjft, bafj £)immel unb (Srbc er)er »ergeben merben,

al.3 ein ^ünftlcin ober 3eid)en Dam ©efelje. ©laubt nid)t, fügte er, idt) fei ge*

fommen um ba§ ©efetj ober bic Sßropr)eten j$u jerftören ; id) bin nidjt gefommen

um 5U jerftören, fonbern um ju erfüllen. (Er mar fo meit baüon entfernt ba§

©efetj ober bie £eben§regel, mefd)c ÜDcofcS aufgeteilt, aufgeben ober ein neue§

©efetj ifjm gegenüber aufjuftclfen : bafj er üielmetyr erflärte, er fei in bie Sßelt

gefommen um bem alten <SJefe| in allen fingen unterbau 31t fein.

„Sllfo gebührt e§ un§ aÜe ©ered)tigfeit ju erfüllen", fprict)t ber £>err (Sttattr).

3, 15) -m 3toIjanne§ bem Käufer. (St)riftu§ tarn um ba§ ©efetj grofj unb r)errlid)

ju mad)en, ($efaia§ 42, 21) fogar burd) feinen ©et)orfam bis 5um £obe. Unb

inbem er im (Seifte ber Sßropl^eiung fpridjt, (^fatm 40, 8) fagt er : „<5ier)e,

id) fomme, im 93ud) ift üon mir geschrieben ; beirren SBitlen, mein ©ort, trme id)

gerne, unb bein ©efeij t)abe id) in meinem £>erjjen." Unb mie übereinftimmenb

fpridjt er nicf)t in feiner öffentlichen SBirffamfeit ?

„ÜEßcnn mir mit 5lufmerffamfeit unfere§ £>eilanb§ ^rebigten unb befonber§

feine rjcrrlidje 23ergprebigt burd)gel)en, roerben mir finben, bafj er ein Ijödjft

eifriger 23efürmorter üon ©otte§ ©efetj, roie 9Jcofe§ e§ überlieferte, mar. 2Bir

merben finben, mie er e§ reinigt Don ben falfdjen ßufätjen unb 2lnr)ängfeln, burd)

meldje bie jübifdjen Dtabbiner beffen ©inn unb 33ebeutung üerbunfelt unb üerfet)rt

Ratten unb mie er e§ in jener 3fteint)eit unb ©eiftigfeit raieber l)erfteflt, burd)

meld)e e§ in'§ Sperj bringt unb alle ©ebanfen unb 33eftrebungen beftimrrrt. Sößenn

er jum SBeifpiel im Segriff fteljt, treu unb flar ba§ ©ittengefetj auZ einanber ju

legen, fo beginnt er, bamit feine 3ut)örer ja fid) nid)t einbitben , ma§ er fagen

molle, laufe bem ©efe|e be§ alten 2eftamente§ jumiber, (meld)e§ übrigen§ üon

ben Sel)ren ber <Sd)riftgelel)rten unb Sßt^arifäer fetjr üerfd)ieben mar) fo beginnt er

alfo feine JRebe mit biefen mor)l ju beadjtenben Sßorten : „3r)r foltt nid)t mäljnen,

bafj id) gefommen bin, *>a% ©efetj ober bie 5ßropt)eten aufjulöfen. Set) bin nid)t

gefommen aufjulöfen, fonbern ju erfüllen. ®enn icr) fage eud) mabrtid): 33i§

bafj £)immel unb ©rbe üerget)en, mirb nid^t üerget)en ber fleinfte S3ud)ftabe, nod)

ein Stitel üom ©efetj, bi§ bafj e§ 5We§ gefd)er)e. 2Ber nun eine§ üon biefen

fleinften ©eboten auflöfet unb leljret bie Seute fo, ber mirb ber fleinfte t)eifjen

im ^immelreid), mer e§ aber tt)ut unb lehret, ber mirb grofj t)ei^en im Fimmel*

reief). S)enn id) fage eud) : 6§ fei benn eure ©eredjtigfeit beffer al§ bie ber

<Sd)riftgeIer)rten ober ^pi)arifäer, fonft merbet it)r nid)t in'§ ^)immelreid) eingeben.

(5)tattr). 5, 17-20.)
„yiaty biefer allgemeinen $eftfteüung oe§ unantaftbaren ©runbfatje§, ba$

für Sefu§ 6t)riftu§ ba§ ©efetj be§ alten 2eftamente§ üollfommene geheiligte ©ültig=

feit f)at, motten mir biejenigen <5d)riftfteEen ein menig nät)er in'§ 5Iuge faffen, in

meldjen, mie angenommen unb behauptet mirb, 6t)riftu§ bie SSielmeiberei al§ 6t)e*

brud) üerurtt)eilt unb üebammt. S)ie erfte biefer ©teilen, üon ber id) 9totijj ner)me,

meil fie al§ Einleitung für bie anbern gelten mag, ift bei 2)cattr)äu§, ^ap. 5,

SS. 31, 32: „®§ ift gejagt: 2Ber fief) üon feinem äßeibe fdjeibet, ber fott it)r

geben einen ©djeibebrief. Sd) aber fage eud) : 2£er fid) üon feinem ÜBeibe fd)eibet

(e§ fei benn um @r)ebrud)), ber mad)t, bafj fie bie (jt)e brid)t unb mer eine 5lb«

gefd)iebene freiet, ber bricht bie ©r)e."
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„£>ie nädifte ©dpftftefle finbet fidj 2Mtr)äu§ 19, 9 : „3dj aber jage

eud) : 2Bcr fid) oon feinem SBetbe Reibet, e§ fei beim um ber £mrcrei Witten, mib

freiet eine anbere, ber brtdjt bie (£lje. Unb mer bie 9lbgefd)iebenc freiet , bricfjt

aud) bie (£r)e.

„(£l)riftu§ mar um jene 3eit oon einer großen 9)caf|e $olf'c§ umgeben,

meiere grunbfätjlid), al§ unter bem ©efe| bc§ alten £eftamente§ lebenb, ^otnga=

miften maren unb ot)ne 3mctfcl maren and) Diele in ber &rjat in SBielmciberei —
e§ gab unter biefer großen StRaffe Suben gtoeifelöoljne eine ^a\)l <3old)er, bie

entmeber 5mei 2ßeiber miteinanber genommen, ober aß fic bereits eine§ befahlt,

ein ^meiteS genommen Ratten unb mitbeiben Umgang gelten, Jpätte ber Sperr bie 3itö*

fid)t gehabt, folgen 23raud) ju oerurtf)eilen, fo rjättc er fdjmerlid) fiel) foldjer Söorte

bebient, meiere baZ SSerljältnifj in unabftreitbar beutlidjer 2Beife billigten, fonbern

Ijätte fein 3J?i^faIIen flar ju üerfteljen gegeben. @§ ift fefyr flar, 'baf$ bie (Stelle

:

„2Ber fid; öon feinem SBeibe fdjeibet, ber foH iljr einen ©d)etbebrief geben", mdjt§

ju tljun fabelt lonnte mit bem 3flanne, melier jtoei Sßeiber mit ober nadjeiuanbcr

nafjm unb beiben beiloormte. Sßir finb nur aU$u fel)r geneigt, bei ber 21u§legung

ber <5djrift anjunebmen, ^erfonen, an bie bamal§ befonberc SBorte unbSBeifungcn

gerichtet mürben, tjätten fid) in ben gleiten SSerljältniffen unb Umftänben befunben,

mie mir ietjt ; bem ift aber burdjau§ nid)t fo ; bamal§ gu (Stjriftt 3eiten tjatte man
eben feine bürgerlidjen ©efetje gegen bie SSielmeiberei, mie mir iejjt Ijaben. 3m
©egentfyeil, it)r ganzes ©efeij billigte man, mie bereits bi§ jum Ueberftufj nad)=

gemiefen morben. 2Ba§ ba% ©efeij unb jmar ein iegtid)er Stfyeil be§felben fagte,

mar bamat§, al§ ^riftu§ bie bei 9)cattl)äu§ 19, 9 aufbemafjrten Sffiorte fürad) in

fo öotter ßraft unb äßirlfamfeit, mie einen 9Iugenbtid nadjbem 9ftofe§ ba% ©efeij

bem SSoIte übermalt fjatte. ©efjfjalb lonnte (£fjiiftu§ bamal§ bie SSielmeiberei

ebenfo menig aß (Sfjebrud) nad) bem ©efe£ Sfvael§ beäeicljuen, at§ id) fyeutäutage

felbe al§ einen ipodmenatf) am engtifdjen ©efe| begeidnieu tonnte.

„Sft e§ benfbar, bafj (£rjriftu§, meiner fo bemunberung§mürbig ift megen

ber $larf)eit unb ©euttidjfeit, momit er über alle§ Rubere ju furedjen pflegte, über

biefe§ Ijodjmidjtige S3err)äftniB fid) fo geringer ©enautjcit unb $erftänblid)feit

befliffen Ijätte, bafi feine Qufyöxtx ir)n nidjt Ijätten begreifen fönnen ? (£r fottte fo

menig ©enauigfeit beobadjtet Ijaben, um ein 93erbrcd)en ju befdjreiben, meldje§ er

nad) üieler 5Infid)t unb 21u§fprud) fogar oerbammt ? 5Iu§ Willem ma§ er über ®f)e

unb (Sfjefdjeibung unb (Stjebrud) in ben angeführten ©diriftftetten fagt, üafjt nic^jt

ba§ ©eringfte, nid)t ba$ @ntferntefte auf ba% 5ßcrt)ältnifii ber 33ielmeiberei ? „2ßer

fid) oon einem SBeibe fdjeibet burd) einen ©d^eibebrief unb nimmt eine anbere,"

t)at gar leine SSegietjung ju ber Sf)atfad)e, menn ein ÜERann jmei grauen mit ein*

anber nimmt unb mit beiben morjnt, menn ein 9JJann fdjon ein 2Beib f)at, eine

anbere nimmt unb bann mit beiben lebt. ®ie§ mar bie SSielraeiberei be§ alten

SeftamenteS ; iljr ^ringip unb iljre aEgemeine Stuffafjnng l^atte nid)t§ bamit ju

fdjaffen, menn ein 2Jknn fid) oon feinem Sßeibe fdjieb unb eine anbere naljm.

„2Benn nun SSieltoeiberet ungefetUid) märe unb bal)er oor ©ott null unb

nichtig, bann flammte (£l)riftu§ nid)t gefeljmä&iger unb redjtmüfjiger SBeifc oom
^)aufe ©aoib, fonbern oon einem uneljelid)en ©proffen, nidt)t nur in Sejitg auf

bie früljer au§einanber gefegten Sßertjöltniffe, fonbern and) tu '
anbern, meldjc nod)

ermähnt merben foEten. <So ergäbe fid), menn &r)riftu§ SSielmeiberci al§ <5I)cbrud),

al§ ber Einrichtung ber @^e unb bem fiebenten ©ebot jumiber (aufenb

angefel)en unb üerbammt t)ätte, ba^ er fclbft feine! eigenen 21nrcd)t§ auf bie ©igen*

fdjaft be§ SDJeffiaf) oerluftig ginge, mäljrenb boä) ©ott bem ©aoib gcfdjtooren, ba^



- 90 -

er uuö ber $rnd)t [einer Scnbcn, an§ feinem $tcifd) ben d^jrijittS würbe erfreuen

taffen. 93crciIcid;o ©otte§ Vergiftung in Sßfaltn 132, 11 : ,,3'd) »itt bir auf

beinen ©tirfji feigen bie Q?md&t beineS SeibcS." (gbenfo Styoflelgefö. 2, 30.)

„Sie ©efe[uuäf$igfeit ber Vielweiberei mufi olfo aufgefteHt nnb feftgeljatten

werben, fonft fällt ba§ gange ÜBefen be§ (£()riftentt)iim3 jnfammen nnb (SljriftuS

mar nidjt ber, melier (al§ 3#effia§) fommen mnfjte, nnb mir muffen tjarren auf

einen anbern. (
sDiattl)äit3 11, 3.)

„©er gelehrte Selben tjat in feiner «Uxor Hsebraica» bewiefen, bafj nief»

t

nur unter ben $uben Vielweiberei geftattet nnb gcbräucf)ticr) mar, fonbem faft

unter allen anbern Stationen ber Qsrbe ; jjWeifel§o§ne unter ben @intoo|necn jcnc§

Weiten Sänbcrfiridjcö uon Elften, burd) wcld)c§ ber grojk f)eibenapofteI ba§ (Soan=

gelinm brebigte, mo [o niete djriftlidje ßirdjen gegrünbet würben, ebenfogut als

in ben 9kd)barftaaten ©riedjenlanbS ; nnb bodj finbet man Weber in ben (Spiftcln

bc§ ^eiligen SßanluSI, nodj in ben fieben ftrengen ©enbfdjrcibcn, Weld)e ber ^eilige

2N»ljanne§ an bie fieben (Semeinben in 9lfien 511 fdjreibcn gefjeijsen Würbe-, unter

ben ftreng gerügten Verbredjen bie geringfte unb leifefte SÄnbeutung ober Stnfpic-

Inng anf SSielwei&erei. 3>cber anbere gefd)lcd)tlidje Umgang ift genau nnb oft

crwätjnt, man finbet and) im Dvbntcrbrief eine «Stelle, 0ö|>. 7, V. 3, worin bie

^>olt)anbrie (b. f). ber Umgang einer $rau mit mehreren Männern ju gleicher

Seit) mit folgenben SBorten beruttfjeilt unb uerbammt wirb : „2öo ein Söeib bei

einem anbern Scanne ift, weil ber (erfte) Sötomr lebet, wirb fic eine ßljebredjerin

gereiften ; wenn aber ber 2Kann ftirbt, fo ift fie gcfetjlid) frei, baf$ fie feine @t)e=

bredjerin ift, wo fie bei einem anbern DJcanne ift." SBenn alfo t)icr e§ einem

SSeiöe au§brüdlid) «erboten wirb, mehrere üftänner äug'leidj 511 befugen , fo folgt

barau§ nidjt im ©eringften, bafj ba§ ©efe| ©otte§ e§ einem ÜDtanne bermcfjrc,

mehrere Sßciber miteinanber 31t oefitjen. 3m ©egcntfjeit glauben wir, wenn ba§

leljtcre fünbljaft unb gefetjwibrig gewefen wäre
, fo müfjte ba§ Verbot unbebingt

au§gefprod)en worben fein, unb iüct)t nur fo nebenbei unb in unbcutlidjer ober gar

jweibeutiger Söeife, fonbem anf§ bcutlidjfte ober beftimmtefte. ®ic§ ift nun

aber in gar feiner Söeife ber galt, audj nidjt bie leifefte ^tnfpielung l&jjt eine

Verbammung ber Vielweiberei burdj ©otte§ ^eiligen Söitlen nur annehmen.

,,©rotiu§ mad)t feinerfeit§ bie Vemerfung, bafj wenige Nationen unter ben

Reiben mit einem SBeiBe jitfrieben gewefen. Söir finben aber nirgenb§ unb nie,

bafj biefer ©ebraudj ber Reiben benfelben bom Slboftel 3U einer ©djranfe gegen

ben Eintritt in bie djriftlidjc ©efeflfdmft fei gemacht worben. ÜD?an barf faum

annehmen, bafj wenn Vielweiberei fünbJjaft, ba§ Reifst eine Verletzung bon ©ottc§

©efetj wäre, ber grofje Slboftcl fid) fo weitfjerjig unb nadjftdjtig gegeigt fyittc, bafj

er in feinem ^orinttjerbrief, bei ber Verurtfj eilung unb Verbammung feber Slrt

unerlaubten Umgangs jjWifdjen ben beiben ©efd)led;tcrn, in feiner fdjwarjen 5luf3

jä^Iung biefer Verbred)en unb Safter (Stap. 6, 9) gerabe biefe atS fünbljaft au§=

gegebene Verbinbung einc§ 9Jcanne§ mit mehreren SBcibern au§gelaffen fjättc.

Gübcnfo Würbe er wo^'l eben fo eifrig für bie 6l)re be§ ©efc^c§ ber ®f)e unb be§

fiebenten ©cbote§ eingeftanben fein , Weldje er fidjer aufredet 511 erhalten

tradjtete, al§ %a, ba er im V. Vud) 9Jcofi§, ^ap. 7, 3, baS beftimmte Verbot

ber ^eiratt) mit Reiben au§fprid;t. ©jra machte, baf3 bie gilben bie SOßeiber,

Weldje fie in gefetmnbrigcr Söeife genommen, entfernten, ja fogar bie üon biefen

geborenen ßinbern ; wie fjätte e§ bann ber fjctlige §ßauhi§ unterlaffen, wenn bie

Vielweiberei fünbfjaft war, ben 9icubcfef)rten unter ben $ubcn nnb Reiben anju=
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befehlen, jebeä 2Beib bi§ gum erften boh fid) gu tl)un unb jebe Verbinbung mit

einer nnbern grau al§ mit ber erficti aufgulöfen?

„9iiemanb fonnte eine fdjönere ©clcgcnl)eit Ijaben, fein 3eugmfj gu geben

wiber eine im gangen SBolf eingeriffene ©ünbc ober fünbt)afte 9lngewöt)nung, al§ $o*

I)annc§ ber Säufer, ©erin bei SKaÜljäuS, $aj). 3,35.5, ftel)tgefd)rieben : „©aginggu
il)m J)inau§ bie gange ©tabt Serufaletn unb ba§ gange jübtfd^e Sanb unb alle

Sauber an bem Sorban unb Heften fid) taufen öon ib,m im SBaffer unb befannten

U)re ©ünben." Unter biefen aber befunben fid), wie mir beim gleichen döange*

liften, ßaj). 21, 53. 31 unb 32 fetjeu, neben ben Zöllnern and) Spuren, meld)e

irjre ©unben befannten unb fid) taufen tiefen. @§ ift nun flar, bafj Sotjanne»

ber Säufer, ha er iljnen üon ber 5Bu|se ürebigte, nid)t unterlief}, fetjr r)erb unb

fd)arf bie Saftertjaftigfeit unerlaubten flcifd)lid)cn Umgangs §u tabeln unb gu öer=

bammen; Ijätte nun bie Vielweiberei aud) gu biefem lafterl)aften , unerlaubten

ffeifdjlidjcn Umgang gehört, fo l)ättc ber Säufer ofyne Zweifel aua) bagegen geürebtgt.

2Säre bie§ aber ber Qfafl gewefen, fo märe eine (Spur, lubeutung ober ^lufpielujtg

baoon nod) uorb,anben, mie bie§ ber $atl ift in Vegug auf bie ©ünbe ber Spurerei

beteiligen üDimcn, weldje fagten, fie glaubten an itjn. S)ic Spuren aber fjätten

fid) gcwijj fo wenig als bie «Sdjriftgelctjrtcn unb ^fjarifäer betest, menn uid)t

ber Sßrebiger fie a\\Z il)rcnt Safterleben aufgeweeft fjätte, inbem er iljncn ba% afc-

fd)eulid)e ib,rer ©ünbe geigte unb fo ba§ Vewufitfein ber ©d)ulb in iljncn weefte.

©r erl)ob feine Verebtfamfcit aud) gegen öffentliche Uebelftänbe unb allgemeine

9iotI)ftänbc, mie g. V. bie 2ßud)crei unb ^Vtaferei ber ©teuereinnel)mer unb 3'öUmx,

ebenfo gegen bie Vebrüdungen be§ Volf§ burd) bie Jhieger, meld)e fid) ein ©e=

fd)äft ober eine ©emol)itt)cit barau§ mad)ten, entmeber ber Seutc Spab unb ©ut
mit ©ewatt gu nehmen ober it)nen ba§felbe unter fürd)tcr(id)er 9tnbrol)itng fernerer

Wnflagen unb Vefd)ulbiguugcn abgitpreffen. ©3 waren bie§ öffentlidje ©d)äben

unb Uebelftänbe, gegen meld)c ber Säufer fo offen fid) au§fprad), bafj bie 3öüner

unb ©olbaten gu il)m lamen unb if»n fragten: „2Ba§ füllen wir benn tl)un?"

©a bie§ ber $aH ift, ift e§ nun benfbar, bafj ein 9)cann Don bc§ Säufer§ ©t)a-

ratter, welcher fo eifrig für be§ ©efetje§ (Sb,re beforgt war, bafj er felbft einem

Könige (bem |)erobc§) bie bitterften unb tjerbften Vorwürfe wegen 6b,cbrud) in'§

9lntli| fd)leubertc, weil er e§ gugelaffen, bafi (im $att wenn Vielweiberei (Sfjebrud)

war) eine gange Nation Don (£t)ebred)ern unb @t)cbred)ertnnen nor it)tn ftcb,e, oI)tte

bafj er ba§ geringfte SBort bagu gefprod)en l)ätte ? — Sft bie§ Wirflid) benfbar ?

Sd) bcb,auüte nun eben nid)t gerabe, e§ fei biefer <Sd)luf3 ein burd)au§ unanfed)t=

bare§, allein e§ ift jebenfall§ ein b,öd)[t übergeugenbe§ unb annehmbares 3engnif3

bafür, ba^ in ben lugen be§ SäuferS Vielweiberei, (£l)ebrud) unb ^urerei feinc§=

weg§ ba§ gleid)e War.

„SSäljrenb biefe§ <2t)ftem ber Vielweiberei geachtet unb befolgt worben,

lefen wir öon feinem (£J)ebrud), feiner §urerei unter ben Söd)tern 3frael§, üon

feinen Vorbellen, feinen nüd)tlid)en Verlocfungcn in ben ©trafen, feinen gcfd)fed)t=

liefen $ran freiten, feinen ^inb§morben ober äl)nlid)en folgen be§ Verberbniffc3

be§ weiblid)en ©efd)ted)tc§. (Sbenfowenig waren fold)e ®inge möglid), wie fie

jet^t feit ber 2luft)ebung be§ göttlichen ©t)ftem§ unb ber 6infüt)rung unb Vefot»

gung blofi mcnfd)Ucr)er <5t)fteme unoermeiblicb, unb immer uni)crmciblid)er werben.

Sßcnn bab,er einer annimmt ober e§ gar beraubtet, unfer gefegnete ©rtöfer fei in

bie SBelt gefommen, um ba% göttliche ©efei^, wie e§ 9JZofe§ gegeben unb bie $ro»

^eten überliefert, gu gerftören, ober e§ in Vegug auf SSefen unb Einrichtung ber

ßlje gu üeränbern, fo würbe biefer bamit gugleid) (S^riftug auflagen, er l)abe
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einen ©rinibbaii 311111 (Slcub unb 311m Untergang beS wciblid)cn ©cfd)led)tc§ auf-

geführt."

„©oweit bie fdjarffinnige 33cmciöfüf)rung bcS cfyrw. SQtartin Diaban in

feiner „£clt)pf)tora."

SBir Ujcilcn nun unfern Liefern notf) einige 9lu§3Ügc attS einem SBerfe mit,

wcldjcs ber ausgezeichnete Ideologe Sifdjof 53imict ocrüffcntlidjte. ©crfclbe

würbe Don SBißiatn III. auf ben bi}ii)öfluf)en ®ijj Don ©aliöburt) in (Sngianb

erhoben unb wirb aI3 ein gelehrter, ciufid)i§i>oIlcr 1111b fonft t)üd)ft aitöqejeidjncter

©tfd&of bargefreHr. 5Un bcfaiintoften ift er burd) fein Sftkrf „©cfd)id)te ber 9k=

formatton" unb bie ,,©cfd)id)te feiner eigenen 3rit."

©ie oben ermähnte ©d)rift, ber mir einige ber intcreffanteften ©teilen ent*

neunten, JjanbeÜe über bie ftrage:

„3 ft Sßielmeiberci in trgcnb einem $ a 1 1 g e
f

e tj 1 1 d)

nod) ben 33 r
f
d) r i

f
t c n unb 8 e I) r e n b e § (£ ü a n g e I i u m § V

33ifd)of Q3urnct beantwortet mm biefe I)od)mid)tige SraS e un^x SInberm in

folgenber SÖBeife

:

„9Iud) ift fie (bie 33iclmeiberci) nirgenb§ bem 2abel ber Patriarchen au%=

„gefetjt; ©atübs SQßeiber unb bereit s
}tti3af)I mürben burdj ben Don ©ott gefanbten

„
s}kopI)cteii beftimmt

;
\a fogar mad)te sDcofc§ bie 33ielmeiberci in einzelnen fällen

„ju einer *ßflid)t — toenn ein äRann of)nc 9(ad)fommen (männlichen ©efd)led)t§)

„ftarb, fo mufjte bc§ ^erftorbenen 33ruber ober fouft ein DJcann au§ ber 58er-

„manbtfdjaft bie Sßittme f)ctratl)cn, um ifym ©amen 311 ermeden ; unb Me maren

„oerpflid)tet bieS 3U tljun, unter ber Stubrotjung ber ©dmiibe, menn fie ©cf)orfam

„berWeigerten. S>iefe§ ©cfe£ ber 3kref)clid)itng einer Sötttme mit bem SBruber

„be§ Verstorbenen , menn berfelbe Don biefem SBeibe feinen (männlict)en) 9?ad)-

„fommen gehabt, enthält nun burdjaus feine 3lu»nat)me für biejenigen sJliänner,

„meldje fd)on t>crt)eiratljet maren. 9lu§ biefem fdjliefje idj mit aüer unb Dotter

„Ucbe^eugung, bafs ma§ ©ott in einigen gätten in trgcnb einer SBeife 3m 9iotf)=

„menbigteit maä)te, niemals eine ©mibe an unb für fid) felbft fein fann, beim

,,©ott ift allseitig auf jebem feiner üffiege.

„allein mir muffen jettf nod) unterfudjen , ob bie Sßielweiberei burd) ba§

„©mmgcluim Dcrboten mirb. 3n bcmfelben finben mir aber nirgenb§ eine ein=

„fad)e unb att§brütflid)e SBerbammung be§ 33crt)ättniffe§, bafj ein ÜJcann mefjr al§

„eine grau jugleid) f)abcn tonne.

„fjfloat Derurtfjeilt ber £)err bie (Sljefdjeibungen, infofern biefclben nidjt burd)

„(Sf)ebred)crei begrünbet feien unb er feft Ijinju, bafj mer immer au§ irgenb einem

„anbern als bem eben angeführten ©runb Don feinem SOßeibe fid) fd)eibe, (£f)e =

„brud) b e g e fj c , wie SufaS unb 2JcattI)äu§ fagen, ober ßfyebrud) g egen

„fie begebe, mic 9)carfu§ fid) auSbrücft ober fie Dcranlaffc jum @t)e =

„brud), mic eS bei 9Jiattl)äu5 an einer anbem ©teile ftei)t.

„allein fönnte ein ©egner einmenben , menn e§ alfo ©fjebrud) ift, nad)

„einer ungerechten unb ungcfe|'üd)en ©djeibung ein anbereä äßeib 311 nehmen, fo

„folgt barauS, ba^ ba§ SGßefö fo Diel 9icd)t über be§ ©atten Seib t)at, ba^ ber=

„fclbe feine anbere grau met)r berühren barf.

„©iefer ßinmurf fdjcint fo 3icmlid) ftid)l)altig 311 fein unb ift |ebenfoK8

„3IIle§, ma§ avß beut Steuen Scftamcnt gegen bie 33iclmeiberci beigebracht werben

„fanu ; bod) ift aud) öiefe (Sinmcnbuiig nid)t unumftöfjlid), fie entbehrt bc§ innern

„©cl)alte§.

„S)enn c§ mu^ in (Srmägung gc3ogen werben , ba^ wenn unfer £>crr bie
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„^ietmeiberet mirflid) ptte oBf^offen motfert, metd)e fo tief in ben Bannern ienei

„3eitalter§ murmelte, üon ©ebräudjen unb ber beftänbigew, nie angefochtenen

„Uebung ber früheren Seiten gemiffermafkn geheiligt unb burd) eine fo lange

„tlebung gefeftigt mar, bafj, fage id), ber Sperr fein 33erbammung§urtf)eil flar unb

„mit altem ©emidjt unb 9taä)brucf fjätte au§füred)en muffen ; nid)t fo nebenbei

„unb unter anbern Sefjren unb ©efeljen üermifdjt, ba$ man -juerft mit ber S3er=

„nunft an feinen SBorten fjerumgrübeln unb beuteln muftte unb j;ei}t nod) mufj.

,,2utd) merben jene bunfeln Söorte üon feinem ber 9füofteI in irgenb einer

„<5d)rift flar gemadjt; bie 33ebeutung üon ÜBorten fann aber niemals meiter au§*

„gebefjnt merben al§ auf ben ©egenftanb, ju beffen befonberer Erläuterung fie

„bienen foEen. Söenn atfo unfer §err in ber angeführten ©teile fo au§brüdEIicr)

„unb auSfüljrlid) ftd) gegen bie ©Reibung auSfüridjt, fo muffen mir barauS nict)t

„ben übereilten ©djtujs gießen , als fei üom §errn jugleid) aud) bie 23ielmeiberei

„üerurtljeitt morben , inbem e§ burd)au§ nid)t in be§ Jperrn 21bfid)t gelegen ju

„Ijaben fdjeint, ber Sielmeiberei aud) nur 3U gebenfen.

„Um bef^alb biefe furje 21ntmort auf bie üon mir geftellte grage -ju beant=

„morten, fo felje id) nid)t§ fo ernfttidjeS unb gemid)tige§ gegen bie SSielmeiberei,

„ba§ bie über taufenb unb aber taufenb grauen fd)mebenben ©efaljren im $at(

„ber 9iid)tgeftattung ber $ielmciberei aufmäge.

„®ie£ in bürgern, obgleid) fid) au§ bem b!o§ 51ngebeuteten unb im letdjten

„^ßorbeigefjen 53erüljrten Ieid)t ein 53ud) mad)en liefje."

(2tu§ bem „Millennial Star.")

53eüor biejenigen ^eiligen, meldje biefj Satyr auSjumanbern gebenfen , bie

tyeimifctyen ©auen üertaffen, um nad) 3i°K, bem ©ammelort für ba§ au§=

ermatte 33olf ©otte§ auSju-jietyen, möchten mir einige fragen an fie ftcllen,

melctye fie felbft ju ityrem eigenen SSort^eil unb £)eit beantmorten fönnen unb

möd)ten einige 33emerfungen mad)en. ©eit ben legten 37 Sauren tyaben faft ein

Satyr nad) bem anbern grofje Söanberfctyaaren üon ^eiligen ber legten Sage bie

lüften EuroüaS üerlaffen um nad) 3iou ju reifen ; üiele taufenb «Seelen finb e§

jitfammen, melctye fo in 3icm einbogen , um bem £)errn genauer unb treuer ju

folgen , al§ fie am Jperbe 93abuton§ tonnten, mo 93ermirrung , ©ünbe unb

Stenb tyerrfctyeu. (£§ ift faum nöttytg, unfere Öefer baran ju erinnern, bafj nietyt

Sitte, melctye mit bem 5Sorfa^e, ©otteS 2ötHen ju erfüllen, einmanberten , ityre

9teintyeit unb ©otteSfurctyt unüerfctyrt erhalten tyaben. 33tele finb leiber unter

ba§ Unfraut ober neben ben 2Beg gefallen unb tyaben in ber ^olge bie

$enntnifj , bie fie über bie SBatyrtyeit unb ©öttlictyfeit be§ 2ßerfe§ ber

letjten Sage erhalten tyatten, üerläugnet. 2Bir tyaben üernommen, bafj Einige,

melctye für^iä) üon Europa autogen, feit ir)rcr 9Infunft in ben Styälern 3i°n§

mit bem ^eiligen Söerf unjufrieben mürben unb bereits jurüdfetyrten ober im 33e=

griffe finb, naety ben „fläglictyen 3uftänben ber 2SeIt" jurücfjufetyren.

®iefe unjufriebenen ^nbiotbuen mad)eu üiele Entfdjutbigungen unb 3lu§=

reben, um biefeS ityr abtrünniges SSerfatyren unb ityre ©efinnungSänberung, ityren

Abfall üom Eüangelium ju befebönigen
;
jeber mögliche SSemeggrunb ift üorgebcad)t

morben, ausgenommen ber eigentliche, roirflid)e, unb biefe 2eute fyabm fogar fid)

unterftanben, ben Säbel für ityr betragen auf
s31nbere ju merfen. fjür jetjt

gebenfen mir nid)t, bie Urfad)en ityrer llnjufriebentyeit ju beleuchten ; benn jeber



treue unb gläubige fettige ber legten Sage weifj tiotttommen, Wo ber ftdjler

liegt unb bafj, wenn ein Uebet üorfmnbcn, ba3fel6c an benj;cmgcn liegt, meldje

•juerft uicfleidjt lange Saljrc fyinburdj bezeugt fyaben, bafs unfer 2Berf ©otte§ 2Bcrf

ift, unb meldje bereit gewefen, bem £>crrn in JBerfm$ung unb Ungemad) getreu ju

bienen, U)cld)e aber jetjt uerfudjen, ba§ SGßcrf unb bie ©iener be§ §errn anzufcin=

ben unb 311 ücrbädjtigcn.

allein mir münfdjen bcn|cnigen einige ©ebonfen mitzureiten, meldje in

furzet Seit üicHeid)t für immer itjr ©cbuttStanb Dertaffen, um uöüig unb ganz

Sürgcr be§ ®öuigreid)c§ ju werben, beffen Sanner „auf ben Spitzen ber Serge"

aufgepflanzt i|"t.

Sürbigen unb bebenden unfere Sriiber unb ©djmeftem, |e|i ba fie (Suropa

311 nerlaffen fid) ruften, nad) ©ebüfjr bie SBidjtigfcit be§ <Sdjritte§, ben fie zu

unternehmen beginnen ? (Serben fie nad) 3'°u mit bem einzigen ^'oeef im Wuge,

bem Gerrit 311 bienen ? Ober ift itjr 3wccf ein Dielföltigcr ? Sinb fie etwa

gefonnen, mit frohem ^erjen ba§ „Opfer" ber Trennung üon £>au§ unb £>cim,

$reunben unb Scfannten ju bringen, um ber zwei unuerförjnlidjen, miberfirciten*

ben 9Jiotioe mitten : juerft fid) ju bienen unb nad)Ijcr bem £)errn ? (Sudjen nidjt

(Stnige fid) 3U überreben, bafj fie um be§ (SöangcliumS willen nad) 3ion reifen,

wäljrenb jugteidj Ujrc ©ebanfen barauf Eingerichtet finb, nur einzig irjre weltlidjen

Serljältniffc zu öerbeffern ?

S)a§ finb fragen, wctdje $eber unb 3ebe fid) ernftlid) fteüen unb beant=

Worten foflten, beoor fie bie SReife unternehmen, benn itjre £)cudjelei mürbe bie

üerbiente «Strafe finben, fo gut al§ itjre ©ünben. (£§ ftctjt aujjcr allem 3mcifct,

bafj Siele nad) itjrcr Slnfunft in 3iou wegen foldjer mit beut SCßerf ©otte§ unuer*

einbaren Seftrebungcn abgefallen finb, gemäfi bem 2öort Sefu: „2ftan fann

nid)t ©ott bienen unb bem Üftammon jugleid)." SSir fte()eu nid)t an, ju

behaupten, bafj eine jebe üßerfon, mcld)e mit btefen eigennützigen (Erwartungen

ber ©eminnfudjt nad) 3ion reift, Ijödjft waljrfdjeinlitf) mirb enttäufdjt unb aföbann

ganz natüdid) unzufrieden werben. §ür einen foldjeu DJcenfdjen märe e§ meit

beifer, eljrlidj unb offen feine wirflidje %b)xa)t einjuftetjen — menn er nämlid)

gebenft, ©elb ju mad)en unb nid)t bem £erm ju bienen, — al§ baji er fid)

felbft etwas einjureben unb norjufpiegcln fud)t, wa§ er bod) nid)t ift. Sn biefem

giafl würbe eä ib,m menigften§ jiir Unmöglid)feit roerben, menn er enttäufdjt mirb,

unfer Solf unb Sanb 311 oerläumben unb ju üerbädjttgen ; er b,ätte memgftcn*

einen plaufibleu Sormanb, wieber jurüdjuteb^ren, wob,er er gefommen.

2Bir glauben nidjt, bafi unter ben bie^äb,rigen s^u§wanberern fo!d)c finb,

\vdä)t uon eigennütjigen Sntereffen gur üieife getrieben werben ; allein wir wünfdjen

angdegenllid)ft, ben ^eiligen red)t einzuprägen, wie wid)tig c§ ift, mit ber att«

einigen 51bfia)t, ©ott ju bienen, nad) 3ion au§wanbern. ©er ©rlöfer b,at eine

Serfyeifhmg gegeben, weld)e an 3!Jiand)em ber ^eiligen in Erfüllung gegangen

ift, wenn fie fomot)l bor al§ nad) ib,rer Slnfunft in 3bn eb,rltd) unb treu

©otte§ Sohlen erfüllt b,aben, bie ba jjeifji : „Suchet juerft tiaZ ßönigreid) ©ottcä

unb feine 3ted)tfd)affenb,eit unb 2We§ bie§ wirb (Sud) gegeben werben. 3>a ift

alfo feine ©efab,r für irgenb Semanb, ber juerft am Dteid) ©otte§ mttjubauen

fud)t, ba& er feine Seloljnung nid)t erhalte.

22ßir behaupten burd)au§ nia^t, ba$ 5Ide, \x>da)t jetjt in 3ion leben, ba§

©ebot be§ ©rlöferä aEejeit treu befolgen ober alle perföntidjen 5ßortt)eile unb

Sntereffen biefem 3 lö^e nad)feijen. keineswegs. (S§ ift leiber eine wirftidje

^t)atfad)e, ba^ e§ in Qion Seute gibt , weld)e bem 2Berf ©otte§ gar nid)t fo
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Ergeben finb, wie fie fotttett, weldjc melmeljr ben Sljorljeiten unb UeberÜeferungett

33abl)lon» bieHetdjt fo Kjartnücfig anfangen, wie fie bor iljrer (Sinwanberung

traten. ©eitbem ©atan neuerbingS auf üerfdjiebene ^trtert QfattjWäEe 93erfud)ungcn

unb Sodungen ben Speiligen bereitet f)at, ift ber Sf&faU Vieler nur j$u beutlidj

unb unläugbar geworben, (Sinigc otefletdjt, bie fid) fdjmeidjclten, fie würben ben

(Sitetfeiten unb Sljorljetten ber Sßklt fiegreidj miberfieljen, fobalb fie in 3^n an=

gelangt feien, Ijaben ib,re guten SBorfätje nid)t befolgt. SBieber Rubere, welche

in SBabblon getreu gewefen finb, finb in 3i°n wübe geworben, redjt 511 leben unb

finb in eine Setfjargie unb ©leidjgültigfeit rüdfidjtlidj be§ ^eiligen 3Berfe§ ber=

fallen, ober Ijaben bic Übeln ©ewofyntjeiten, benen fie früher ergeben waren, wieber

angenommen. 2ßir bemerfen bieü unb nehmen an, bafj e§ ber galt fein wirb,

bi§ bie ©preu 00m SBeijen gefdjieben ift unb Sefaia'S Sßort in Erfüllung geljt:

„'Sie ©ünber in 3ion finb erfdjroden unb gurdjt tjat bic £>cud)Ier befallen",

ober „bie 3erftörung ber 5Berbrcd)er unb ©ünber fott jjufammcn öor fid) geljen

unb bic welche ben S)errn beleibigcn, foUcn oeruid)tct werben."

Um bic gegen bie ^»eiligen gerichteten ©inflüffc erfolgreicher 31t beilegen,

füllten bictenigen, welche fieb, zur 2ut§wanberung ruften, ntdjt nur mit ber 9lbfid)t

geljeu, bort ©otte§ üffiiKen ju tb,un, fonbern fie füllten nod) bebor fie SSabnlon

oerlaffcn, fid) reinigen oon allen fd)Iimmen GStgenfdjaften unb ©cmoljnljeitcn, weldje

fie nod) befleden, unb Dom Sßaffer ber Saufe nidjt ganz abgemafdjen würben.

Scr 9ttann ober bie grau, weldje nidjt fo niel 2ÖiHen§fraft Ijaben, iljrer Übeln

©ewoljnfjciten unb Uebungen in 33abt)lon Sfleifter ju werben, muffen fid) nidjt

fdjmcidjeln, in Q'wn fid) Icidjtcr beffern 51t fönnen, fie muffen c§ [a nidjt üerfdjiebcn,

ib,re SLt)or^ett abzulegen, bi§ fie in 3ion finb. (£§ Wäre fectirerifdj unb nad) bem

Jperjen ©atan§ gcljanbelt. diejenigen, weldje ficr) einbilben, fie tonnen iljren

Übeln ©ewoljnljeiten fo lang nadjgefjen, al§ fie in (Suropa wohnen unb fönnen

fie beffer abttjun, wenn fie in 3ion angelangt finb, täufdjen fidj felbft gröblidj. Sie

werben finben, bajj e§ gerabe fo fdjraierig ift, ba§ 33öfe in Qion abzulegen al§

irgenbwo fonft, unb bafj e§ eine ebenfo ftarfe unb unabläffige 5tnftrengung bebarf,

in Qlon if)re babnlonifdjen ©ewoljnljeiten abzulegen, al§ in Suropa.

9hm mödjten wir eitlen, weldje je|t ober fpäter nadj 3ion 311 zieljen gebenfen,

anempfehlen, allen unb [eben ©ewoljnljeiten ju entfagen, welche nidjt bem ©elfte

unb SSorte bc§ (Soangcltuma entfpredjcn unb nad) $ion ju geljen mit bpfiet 91b*

fidjt ©otte§ ©ebote ju galten, fieb, gerecht aufzuführen unb feft unb muiljtg allen

böfen ©tnflüjfcn, weldje bort tfjätig finb wie t)ier, entgegenzutreten unb ^u trotten.

SSBenn ^emanb mit ben reinften unb beften 91bfid)tcn nacb, 3t° n 9 e^t/ f° wirb er

biefe Singe fet)en unb berftetjen wie fie finb unb wirb in aEen S3erb,ältniffen,

guten ober böfen, pftid)tgemä& b,anbeln. Sie SSerpttniffe be§ 3Solfe§ in Uta^

finb in oielen Sejte^ungen gatn, oecfdjiebene üon ©enjenigen, in weldjen unfere

Seute in ben überfüllten ©tobten unb Drtfdjaften @uropa§ gelebt Ijaben ; SSiele

werben eine ganj anbere ©tcllung unb 53efd)äftigung übernehmen unb unter ganj

berfdjiebenen ßeben§bebingungen e^iftiren muffen, al§ fie gewöfmt finb — ob=

gteid) biefe Unterfd)iebe feit einigen Sauren burd) ba§ numerifdje 3"n cb,nxen

ber 33eüölferung unb bie ©rricb,tung Don inbuftriellen ©tablifjementen beträd^tlid)

geänbert tjaben; allein bie&51llea foHen bie ^eiligen ob,ne irgenb welches Sebauern

annehmen, benn wenn fie nad) 3ion fommen, foEcn fie allen Kummer Tt)inter fieb,

laffen unb nur mit unabläffigem Sifer unb gleifj bemüb,t fein, am Aufbau $1011$

nad) Gräften ju wirlen.

J. C. G.
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^blöfungen unb Ernennungen. 2)urd) ©djreiben Dom ^räfibenten

ber curopäifdjcn 9J?iffion, bem 5lelteftcn 3ofe$) $. <3mitb in Sioerpool, ftnb mir

in ßemttniiJ gefetjt, bafj bic ^Iclteften $ob. Spuber unb §einridj Reifer uon ifjren

ÜJliffionen entlaffen finb, um mit bem am 10. $uni in Sioerpool abgebenben

©ampfer ifyre Speimrctfe anzutreten.

9lettefter $. II. ©tuefi ift jum s$räfibenten ber fdnnetjerifdjen unb beutfdjen

Sfttffion ernannt. %üt auf btefe (Stellung, foroie auf bie geitfdjrift „®er ©tern"

bezüglichen ©efdjäfte baben batjer mit ifym abgemalt ju merben. ©eine Kbreffe

ift bic bisherige be§ 5miffion§=23ureau'§, ^oftgaffe 33, 33ern.

_. . ©tue frcun&liaje Sinlabung an bic fdjmcij. 2lu3tt»anberer, in SBafatcl)

6oiintn fid) anjuficbcln, bat iw3 nnfer ©ifdmf 2tbram $atcb sugefan&t, bie mir mit
SBetgmigen mtblijircji.

füllen mir, bie Unterjeidjneten , unfern 33rübern, ©djmeftern unb greunben in

biefer SDttffion nod) ben ber^lidjften S)an! au§jufpred)en, für bie manntgfadjen $e;
meife ber Siebe unb ©üte, meldje ju empfangen mir bie fdjöne ©elegentieit Ratten,
üftod) lange merben mir uns an bie $reunbttd)feit unb ba§ SBobtmotlen erinnern,

mit benen man un§ entgegen fam. Sttöge unfer gute SSater im Fimmel unfern
2Bol)ltt)atern reid)tid) üergetten, momtt fie un§ fegneten. ÜJftögen bie Sage ber Su*
fünft ümen teidjt unb angenehm merben uno ber 2öeg fid) balb öffnen für ihre

Steife nad) ber lange erfebnten £eimatb in 3ion. 2Bir boffen ntdjt, bafe un§ ^e 5

manb grolle; um fo meniger, ba mir überall nur ben 3eid)en befter greunbfebaft
begegnen. Sollten mir aber irgenb einem 9ftenfd)en unbebad)tfamcrmeife ©runb
ju Söetrübnifj gegeben baben, follte irgenb ein ben beften ©cfübten nad)tbeiligc§

9Jtifmerftänbnif3 burd) un§ berbetgefi'djrt morben fein, ma§ mitunter meiferen 9ttenfd)en

al§ mir finb begegnet ift, fo bitten mir um Vergebung unb bafj mau un§ glaube,

bafj eS urt§ um leben antritt leib ift unb mir abfidjtlidj feine ju ttjun münfdjen.
2Ba§ bie Erfüllung unferer 9Jiiffion3pflid)ten anbelangt, taffen mir bafjin

geftellt. #aben mir einen ober biete gebier gemaebt, gefdmb e§ entmeber au§
©d>mad)beit, Untenntnife ober Uebereitung; baben mir etma§ @ute§ 31t Mjun ba§
Sßorrecbt genoffen, fo geben mir unferm bimmlifd)en 33ater allen SDanf, alle (Sljre

unb alle Slnerfennung bafür, mof)l miffenb, bafj nur burd) unb mit 3bm ba%
@ute gefdjeben fann. (£§ ift un§ tjier meber £eit nod) 3taum geftattet, nod) ift e§

nötl)ig, über ba§ .Seugnifj ber 2Bat)rf)eit öiel su fagen. 2Baö mir bi§ je^t nod)
nid)t getban in biefer 33ejiebung, mufe un§ einfad) an ber ©rfüllung biefer 3Jiiffion

abgeredjnet bleiben. 9^ur in Äürje fagen mir nod)mal, ba§ mir roäljrenb ber legten

jmet ober brei Satyrc in taufenb %'äütn ote SSabrbeit uub ©ötttid)feit ber fiebre

3efu Sbrifti ber ^eiligen ber legten Sage beftätigt fanben. bleiben mir alfo rubig
in biefer 58esict)ung, bleiben mir feft unb treu für immer unb fämpfen mir ben
guten $amüf be§ ©lauben§, auf baß mir im ditifyz unfereö S3ater§ fetig merben.
9ftögen unfere 9iad)folger öon @udj mit ber gleidjen ©utbersigfeit unb mit bems
felben 3utrauen unter ©ud) empfangen unb beljanbett merben, momit Sbv un§
bie Sage unb arbeiten angenebm unb nüijlidj iu macben öerftanbet ! fiebet Sitte

mobl unb feib ber ßiebe unb be§ märmften S)anfe§ oerfid)ert üon ©uern fdjetben;

ben trübem unb greunben
3tob» $ubtv,
^cinritft 9icifer.

Snt)alt§oerseid)ni§. 2Xntmorten auftragen. S3om 5Präfibenten ©eorge
3t. ©mttf). — ©inige Sßorte an bie nad) Utab reifenben ^eiligen. — 2Jiittl)ei[ungen.

— 3um £ebemol)l.

9lebafteur : Johannes Huber, ^oftgaffe 33. — S)rud Oon Lang & Comp.,

TOe^ßergaffe 91 in Sern.


