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Kapitel 3.

2lbraf)am als '•ßrebigev ber ©eredjtigfeit. S)a« Seugmß üon ?aulu8. «Sein ^riefter»

amt in Ur unb £>aran. SBünbnift ©ottes mit i§m auf ba8 (Söangetium ge=

grürtbet.

®er Styoftel $aulu§, in feinem ©riefe an bie ©alater, fdjreibt ; „®ie

©cfyrift aber tjat e§ juöor erfetjen, baJ3 ©ott bie Reiben burdj ben ©tauben geregt

madje. ©arum oerfünbigt fie bem Witafym : 3n bir foflen alle Reiben gefegnet

roerben." 3)ie (Erinnerung an ba§ mit bem allmächtigen gefcfjloffene ©ünbnif};

welkes in bem erften 93u<f) 2ftofe enthalten ift, beutet nidjt an, bafc ba§ S3er=

fpredjen, bajs in ^braljam afle Familien ber (jrbe gefegnet fein mürben, irgenb

mie mit ber 33erfünbigung be§ (St>angelium§ in SSerbinbung ftanb ; barau§ muffen

mir befjfyalb ben ©djlufj gießen, bajj ber 9tyoftel au§ einer anbern 9ftadjt tyradj,

ober bafc ba§ erfte 93ucb, 3CRofe, mie mir e§ in ber Sßibel finben, abgefragt unb

oerftümmelt morben ift. (£§ ift mty möglich, bafe beibe 9Infiä)ten richtig finb.

Sjkulu§ 30g ungroeifelrjaft feine ^enntniffe in 33ejug auf ben Umgang ©otte§

mit bem SSater ber ©laubigen auZ anbern Duellen al§ ba§ heutige ©fjrtftentrjum

;

e§ ift fern: mafyrfcrjeinücr;, ba§ bie ätteften Reuigen ©Triften un§ nidjt in itjrer

SSoUftänbtgfett überliefert morben finb. Snbeffen t)at ba§ nid)t§ §u ttiun mit bem

©egenftanb, ben mir tjter betrachten; ber 9ßunft, auf melden mir bie $ufmerf=

famfeit jietjen möchten, ift, bafc ba§ SSuct) ^bratmm'S bie 9Iuafage be§ 5IpofteI§

ftfitjt, baJ3 ba§ 58ünbnifs auf ber SScrfünbigung be§ (£t>angeltum§ gegrünbet mar,

mäfjrenb ba§ Seugnifj bon SßcmluS anberfeit§, bie 2öat)rt)eit§treue ber (Srjärjlung

Slbrarjam^ beftättgt.

£)a§ Sßünbnifj, mie e§ t>om letzteren gegeben ift, lautet folgenbermafjen

:

Unb ber §err erfdjien mir, unb fagte mir : ©terje auf, unb nimm Sot mit bir,

benn idj tjabe befcfjtoffen, bieb, au§ bem Üanbe £>aran ju jieb,en, unb icb, merbe

ca\% bir einen Sßriefter machen, um meinen -Kamen in einem fremben Sanbe ju

tragen, meldjeS icb, tiac^ bir beiner 9^ad)fommenfcb,aft auf immer geben merbe,

menn fie meine ©ebote tjält. ©enn ict) bin ber £err, bein ©ott ; ict) molme in

bem ^immel unb bie (£rbe ift meiner güfje ©cfyemel ; icb, erft&efe meine £anb
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über ba§ 9)ceer unb e§ geljordjt meiner ©timme : id) loffe ben Sßinb meljen, unb

ba§ g-eucr ift mein Söagen. Sd) jage ju ben Sergen : 23erfetjet eud), unb fief)e,

fie werben oon einem SßMrbelrainb in einem Wugenbtid fortgetragen. 2Jcein

9came ift Sefjotmt), unb id) fenne ba§ (Snbe oon Anfang an, befjtjalb foü meine

§aub über bid) fein, unb id) rotfi bid) jum großen Sßolfe madjen, unb miü bid)

fegnen über äße iftafjen, unb bir einen grofjen tarnen unter aüen SSölfern madjen,

unb foüft ein ©egen fein, unb beine 9cad)fommcnfd)aft nad) bir, fo bafj fie in

iljren £)änben biefe§ geiftlid)e 9(mt unb ^rieftertb,um in alle Stationen bringen

mirb, unb id) miü fie burd) beinen tarnen fegnen ; benn ade biejenigen, meldje

biefe§ ©üangelium empfangen werben, foüen nad) beinern tarnen genannt unb

ju beiner 9cad)fommenfd)aft gejault merben unb fie merben fidj ergeben unb bid)

al§ itjren Später greifen. Unb id) miü fegnen, bie bid) fegnen, unb üerfludjen,

bie bid) üerfludjen ; unb in bir (ba§ Ijeifjt in beiner $riefterfdjaft) unb beinern

©amen (b. t). beine trieft erfdjaft) benn id) gebe bir baZ Serfpredjen, bafj biefe§

SRedjt in bir unb beinern ©amen nad) bir (b. fj., in bem eigentlichen ©amen ober

©amen be§ $örger§) fortbauern mirb, — foüen aüe Familien ber (Srbe gefegnet

fein, fogar mit ben ©egnungen be§ @uangelium§, mefdje bie ©egnungen be§

§eit§, ja, be§ emigen 2eben§ finb."

£ner möd)ten mir fragen, mefd)e§ £>eü fönnte ben Reiben gebradjt werben,

Wie tonnten fie burd) ben ©tauben bei ber 93erfünbigung be§ (£oangeüum§ ju

9Ibraf)am gerechtfertigt merben, menn er nid)t 9Jcad)t unb 9Infet)en befäfje, beffen

gute 5cad)rid)t ju prebigen ? Unb roieberum, meldjen Deuten fjätten fie barau§

gießen fönnen, menn er öon bem itjm t>erlier)enen 53orredjte, ein ^rebiger ber

©eredjtigfeit für feine ^ebenmenfdjen ju fein, feinen ©ebraudj gemacht fjätte ?

gerner fragen mir, ob e§ uernünftig fei, ju oermuttjen, bafj er, roeld)er bei SSater

beS ©efdjfedjtes' mar, in weldjem alle Familien ber (Srbe burd) bie 33erfünbigung

be§ 2Borte§ ©otte§ gefegnet fein foüten, nidjt felber ein dufter gemefen märe,

tion bem ma§ btefe 33oteu be§ Speilä fein foüten ? Sft e§ annehmbar, bafj er rutjig

bleiben unb feiner 9?adjfommenfd)aft ba§ SBerf ber SBiebergeburt gänjtidj über*

faffen mürbe, mäfjrcnb e§ üerbeifjen mar, bafj burd) bie ifjm geoffenbarten emigen

2Bar)rl)eiten baZ gange 9^enfdjengefd)ledjt bie $enntnifj feine» ©otte§ mieber ge=

minnen mürbe? 2Bir glauben e§ nid)t, unb benlen ferner feine (Jraätjlung mürbe

ber gefiigfeit ermangeln, menn nidjt irgenb metd)e Einbeulung auf feine ^riefter=

fdjaft unb arbeiten barin gemadjt mären. Unb mir finben aud) mirflid) mehrere

fotdje meljr ober meniger birefte unb entfdjeibenbe 9lnfpielungen in Scjug auf feine

Saaten al§ Sßricftcr be§ Merljödjften. $n ber Stljat finb feine fämmtlidjen ©djrif=

ten oon biefem (Seifte burdjbrungen, unb finb noü oon feinen Söünfdjen ein 9ßre=

biger ber 2Bar)rr)eit unb ©eredjtigfeit ju fein. ®er erfte 9Ibfdjnitt feine» 53ud)e§

ift reid) an 5lu§brüden biefe§ ©efüljle§, er enthält, in ber Stljat, nidjt§ anberS

;

er fdjreibt: „5)a id) fanb, c§ gäbe mer)r ©lud, ^rieben unb 9tub,e für mid),

fud)te id) bie ©egnungen ber Sßäter, unb ba§ 9ted)t eingefetjt ju merben, biefelben

barjureidjen, ba id) felber ein 9lnf)änger ber ©eredjtigfeit gemefen, fo münfd)te id)

üuä) ein 9ttann non grofjer ^enntni| ju fein, ein größerer ©teuer ber ©ered)tig=

feit, größere ßenntni^ gu befi^en, unb ber 33ater Dieter SSölfer, ein Surft be§

§rieben§ ju fein, unb ba id) münfdjte, Slnmeifungen ju empfangen, unb bie ©ebote

©otte§ ju galten, fo mürbe id) ju einem red)tmä^igen @rben, *) einen £>or)en=

*) Stbra^am bejeugt an einem anbern Orte, „bie Urfunben ber SSäter, fogar ber

Patriarchen, baä fftedjt ber ^3riefter[d)aft betreffenb, übergab mir ber §err mein ©Ott

gur 2lufbemat)rung." Smrdj' btefeS iDcittel, unter anbern, lernte er o^ne Qmtiiti, bafi

er ein „rechtmäßiger Srbe" fei.
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briefter, ber id) \>a% ben Tätern angeljörenbe 9ted)t fyielt ; e§ mürbe Don bcn SSä'tern

auf mid) übertragen.

Sdj fud)te meine Ernennung unter bie $riefterfd)aft
;

gleich ber (Ernen*

nung ©otte§ unter bie SSäter ben «Samen betreffenb. „9ladj bem SBerfud) be§

Sßriefter§ $f)arao% 5Ibrafmm ba§ Seben ju rauben, fagte it>m ber 9Wmäd)tige

:

„Siefye, id) merbe bid) bei ber £>anb führen, unb bid^ auSermäljIen um über bid)

meinen tarnen unb felbft bie Sßriefterfdjaft beine§ S3ater§ ju legen, unb meine

9ttadjt fott mit bir fein. 2Bie e§ mit 9ioatj mar, fo wirb e§ mit bir fein, fo bafj

burdj bein ^riefteramt mein 9iame auf ber (Srbe für immer befannt roerbe, benn

idjbin bein ©ott." SCßeiter nod) fagt ber |>err: ,,3d) frnbe befdjloffen, bid) au§

bem Sanbe gmran ju gießen unb bid) jum 9ttinifter -ju machen, meinen Flamen in

einem fremben Sanbe j$u tragen." 9lid)t nur in Sanaan foflte er ein Sote be§

2Borte§ ©otte§, fonbern ber Mmädjtige fagt itjm fbäter : ,,3d) geige bir biefe

S)inge bebor bu nad) 9kgnbten geljft , bamit bu alle biefe SBorte bejeugen

fannft."

©o fefjen mir, bafj 9Ibrat)am um ba§ 23orred)t, ein Sßrebiger ber ©ered)=

tigfeit §11 merben, gebeten blatte, unb bajj in Erfüllung biefe§ 2Bunfd)e3 itjm bie

Sßriefterfdjaft berliefjen mürbe, mit bem SBefeljl, biefelbe gu berljerrlidjen. @§

ift nidjt matjrfdjeinlid), bafj ein fötaler 9ttann in ber Stunbe ber £>anblung

feine *Pflid)t bergeffen mürbe, ©er greunb ©otte§ unb SSater ber ©laubigen

mar nid)t (Siner , ber in ber Erfüllung ber rjimmtifdjen 33efeJjIe ba% SBort

„^ebjen" fannte. ®afj er ba§ ©efe| be§ £>errn, überall mo er Einging, ber*

fünbigte, ift bemiefen burd) bie bon itjm ermähnte Stljatfadje, bafj in Ur, bem
Orte, mo er feine Sugenbjeit §ugebrad)t tjatte, feine Sßermanbten fid) meigerten,

feine «Stimme ju fyören. So ernft mar fein @ifer in ber SSert^eibigung ber

2Bab,rb,eit, bafj fein Stob fogar bon feinem eigenen S3ater befdjloffen mürbe,

unb er fudjte nidjt fid) bem 9lu§gange ju entjietjen, aber ber (Snget @otte§

errettete iljn bom Opferaltar; fein SSert mar nod) nidjt bollbradjt. 5Inber§roo

fagt er: ,,3d) naljm bie Seelen, bie mir in £>aran gemonnen Ratten, unb fdjlug

ben 2Beg nad) bem Sanbe Kanaan ein." 28ir merben batb au§ einem anbern

Seugnifj erfeb,cn, bafj bie Ausübung feines $mte§ fid) nidjt auf bie Sänber Ur
unb §aran allein befdjränfte.

2Bir Ijaber. bie boHe Ueberjeugung, bafj TOraljam nidjt nur in feiner un=

erfdjütterlidjcn ©eredjtigfeit§liebe unb feinem feften ©tauben, grofj mar, fonbern

aud) ein großer gütjrer ber üftenfdjen gemefen ift, — er gab feinen ^inbern

unb feinem £>au§t)alt ©ebote — al§ ein ^rebiger be§ ^eiligen 3Sorte§. SBir

faffen biefe Meinung au§ ber Sljatfadje, ba$ feine 3Kad)t in biefer 9ftd)tung

oft bon alten SdjriftfteUern ermähnt mirb, unb ba^ bie Söirfungen ber SSer=

fünbigung be§ ^eiligen 2Sorte§ ©otte§ fönnen fonftatirt merben in ebangelifd)en

Sbeen, bie mit ben Sttjortjeiten be§ JpeibentljumS in ber 9)?t)tb,oIogie unb ben

Religionen bon faft allen Jpaubtnationen be§ ?lltertl)um§ gemi|d)t finb.

51u§ bem Sßu(^> ?lbral)am'§ b,aben mir bi§t)er gezeigt, Da^ ber Sjktriard)

fel)r früt) ben Söunfd) äußerte, ein ^ßrebiger ber ©ered)tig!eit ju merben, ba^

©ott il>m in Erfüllung feiner 2öünfd)e bie Sßriefterfdjaft berlieb, unb ib,m befab,!,

bie Sößafyrfieiten, bie er ib,m offenbarte, ju berbreiten, unb ferner, bafj 5lbrab,am

freubig ben b,o^en 93efei)I erfüllte. (£§ ift nid)t ju bermutb,en , ba^ grembe
SSieIe§ über 2lbrat)am'§ 9Bünfd)e ober be§ §errn Sünbniffe mit ib,m ber SBelt

fagen fönnten, aber au§ einer 9#enge OueQen fönnen mir bartb,un, ba^ ber

^atriard), al§ ^ßrebiger ber ©ered)tigfeit, fein unau§löfd)Hd) eingeprägtes

377/
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5)?erfmal auf ber ©efdnd)te bcr Sffielt gclaffen Ijat. 2Ba§ ©ott öerfprodjeu,

l)nt er aud) mirflicr) erfüllt, unb rjat WbraljanTS „Manien grofj unter aücn

Nationen" gemacht, unb f)at aud) fein gnäbige§ 93erfpred)en öermirflidjt, „burcr)

bein (9Jbrat)am'§) ^rieftcramt foü mein Warne für immer auf bcr (£rbe befannt

merben."

$)a§ in ben folgenben Kapiteln ju bemetfen, mirb unfere angenehme 5Xuf=

gäbe fein.

Hnßdjten ber Heiligen ber legten ®age über ben fljepanb.

SRcbe üom ^ßräftbenten SBiöiam 93ubge in einer in Sonbon, am 9. 9ßotov abgesottenen

Äonferenj. (Stufgejeid^net öon 3ofept) 2JZaty öon ©Ijeffietb.)

Steine 23rüber, «Sdjmeftern unb ftreunbe!

3d) betraute \)a% 95orrcct)t ju eucb, ju reben, mie ein <5egen ©otte§, al§

beffen Wiener idj midj befenne. @§ ift mir erlaubt, unfern Ijier anmefenben $reun=

ben unb ben ^eiligen einige ber Seigren ber ^irdje 3efu ßb/rifti, bie tdt) oertrete,

au§einanber ju fctjen.

(£§ ift beftimmt morben, bafj idj biefen 9lbenb über bie 9lnficr)ten ber ^eiligen

ber legten Jage, ben (Sb/ftanb betreffenb, fprecb.cn mürbe, 3d) blatte e§ für unnötig,

bie 2öaljl biefe§ ©egcnftanbe§ ju rechtfertigen, ba ein bebeutenbc§ ^ntereffe für

benfelben in §olge be§ 93erfabjen§ ber Regierung ber bereinigten (Staaten gegen

bie Speiligen ber letjten Sage megen it)rer befonbern 9lnfidjten unb ©ebräudje an

ben Sag getreten ift. ®iefe§ SSerfaljren t)at öiele§ 5ftad)fragen öeranlafjt, meld)e§

idt) au§füljrlidj beantroorten möchte.

@§ ereignet ficb, fefyr oft, bafj menn bie Welteften biefer ^trcrje ©runbfätje

geprebigt fyaben, bie unfern ^reunben meniger frembartig öorfommen al§ unfere

5Infid)ten über bie ®|e, grofje @nttäufcb,ung barüber au§gebrücft mirb, bafj fie

nidjt§ in 33ejiel)ung auf biefen ©egenftanb tjörten. (£§ giebt einen anbern ©runb,

mächtiger al§ bie anbern, für meine Stellung biefen 9lbenb, nämlidj : bafj bie öon

un§ gehegten Slnfidjten über bie Sb,e Sljeil eine§ 9teligion§föftem§ finb, meldjeS

mir angenommen tjaben ; Sfyeil einer öoHfommen üom £mnmel für bie 2Bieber=

IjerfteHung ber (Srbc unb ib,rer 33emof)ner geoffenbarten Drbnung. 3d) münfdje

befjljalb eure 9Jcitmirfung, bamit ir)r eurerfeit§ etmeldjen ^Begriff öon unfern 2In=

fidjten über biefen rjödjft mistigen ©egenftanb befommt. SBcnn irgenb Scmanb

in biefer SSerfammlung bie öon un§ barüber gelehrten ©runbfätjc annimmt ober

nid)t, fo ift e§ gemifj ein ©egenftanb, meld)er bie Seilte feljr intcreffirt, unb e§

jiemt fid) für jeben 9ttann unb jcbe $rau, fidj in ben 53cfiij ber 2ßab,rb,eit ju

fetjen, gleid)gültig ob fie öon ben ^eiligen ber legten Sage ober öon 9lnbern

gelehrt merbe, unb ob, menn öerftanben, fie öon benjenigen, bie fie f)ören, an=

genommen merben fann ober nid)t.

SDie @b,e ift ein ©egenftanb, ber ba§ 2)?enfd)engefd)led)t öon Anfang an

intereffirt tjat. @§ ift nidjt eine @acb,e, bie auf eine Nation ober ein 3eitalter

befd)rän!t märe, fonbem alle Völler, ju allen 3ci tet1 / l)abcn meljr ober meniger

mit berfelbcn ju fdjaffen gehabt, ^n ber 3eit in melier mir leben, mo mir mof)=

nen, giebt e§ eine grofje 9J?einung§Lierfd)iebenb,eit über biefen ©egenftanb. 5(id)t

nur giebt e§ einen Untcrfd)teb jmifdjen ben Meinungen ber fogenannten cioitifirten

Nationen unb benjenigen ber tljeilmeifc ciöiliftrten, — ber Spcibenmclt — , fonbem

unter ben erleuchteten (itjriften finbet man noeb, einen großen llnterfd)ieb ber 9ftei=
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nung unb öieten 3toeifcI. (5§ tljut mir leib ju jagen, bafj e§ unmöglich ift, au§

ben tjeüigen (Sdjrifteu auf einige 2)inge, bie un§ intereffiren unb un§ in 53egug

auf biefen ©egenftanb belehren würben, rjinjumeifen, roeit bie 93ibel (ba§ alte unb

ba§ neue Steftament) über gemiffe mit ber ©fyeoerorbnung in SSerbinbung fteljenbe

fünfte gar feine 9lu§funft giebt. 5Iber ba§ alte unb ba§ neue Steftament enthalten

gabjreidje Angaben über bie (£b,e. Obgleich mir Ijeutjutage gemiffe firdjlidje ©e=

bräune unb (Zeremonien beobachten, fo lönnen mir nidjt, fo meit bie 33ibel in 33e=

tradjt fommt, mit irgenb melier ©idjertjeit fagen, bafj mir fie genau erfüllen mie

©ott un§ üorfdjreibt, bureb, bie Jljatfadje, bafj mir, fo meit biefe§ 23ucb, in S3e=

tradjt fommt, feine 5fu§funft über biefen ©egenftanb befhjen. 3wn 23eifnief, mir

folgen einer gemiffen $orm, biefen 93unb, ben mir mit üaffenber $eierlidjfeit

fcfytiefjen, rechtsgültig -ju machen, aber bie 33ibel fagt un§ nidjt, mie biefe §eierlicr)=

feit erfüllt fein foKte. anerfannte griffen nehmen gemiffe Sßerbinblidjfeiten auf

fiel), aber fie fönnen au§ ©otte§ Sßort nidjt fagen, ob fie S|*n angenehm finb ober

nidjt. ©ie gorm fornof)! al§ bie (Zeremonie ber 6b,e ift eine blofje 9Jceinung§facb,e.

Söenn fie jumeilen oon ben rob,en ©ebräudjen ber fyalbciuittfirten Nationen lefen,

fo finb fie erftaunt unb traurig über biejenigen, meiere in ber ginfternifj finb.

5Iber fie finb nacb, allem nidjt miHig, biefelben über biefen ©egenftanb -ju erleuchten.

SBenn fie if)nen fagen: „SCßarum fdjliefjet ifjr ben (Sfyebunb auf biefe fonberbare

SBeife?" mürben fie or)ne ßmeifet antmorten : „(£§ ift unfere «Sitte, unb mir

fahren fort fie auszuüben." (Sie mag ein Strjeif itjre§ ©Iauben§ fein, unb al§ ein

£f)eil be§ ©fauben§, melden itjre SSäter iljnen übermittelt fyaben, galten fie üünft=

lief; baran, in ber Meinung, fie feien gerechtfertigt. SSieKeicfjt mürben fie an ©ibel=

neretyrer bie §rage fietten, marum fie bie (£f)e in einer gemiffen üökife fdjliefjen,

unb gemiffe SBorte au§fpred)en, menn fie biefelbe begeben. 51I§ 9tntmort barauf

mürben fie einfact) fagen : „(£§ ift unfere (Sitte." So giebt e§ mirflid) meniger

Unterfdjieb, al§ öiele Seute fieb, t)ieHeidf)t eingebilbet fjaben. SBenn anerfannte

(griffen im Stanbe mären, biefe§ Sud) ju nehmen unb $u fagen, bafj fie bie

Sßerorbnung ber ®b,e nacb, einer gemiffen $orm begeben, meit ©ott, meieren fie

anbeten, unb ber gu ifjnen bureb, feine $ßrobt)eten fpricfjt, fie mit biefer ^torci be=

fannt gemacht fjat, bann mürbe 9lfle§ ffar fein ; ober menn fie, fieb, auf bie in

biefem 33udje enthaltenen üffiorte bejieljenb, im (Stanbe mären ju fagen: „©ott

fagt un§ in 33ejug auf bie @b,e — (tr fagt un§ unter meiere S3erbinbltd)feiten mir

un§ jju ftetten fyaben, unb meiere 93erantroortlicr)feit bureb, biejenigen, meldje bie

Skrorbnung f>anbb,aben, über un§ gelegt merben foüte," fo mürbe 51He§ redjt fein.

5fber fie fönnen ba§ nidjt fagen. <Sie fagen einfact) : „2Btr anerfennen ba§ 9tedjt

ber Reiben, fortjufeijen eine gemiffe §orm ber 6f)e auszuüben, meit mir ifjre reli=

giöfen ©ebräudje aalten, unb mir felbft fahren fort, bie @t)e nacb, einer gemiffen

gorm ju öoüjiefjen, unb mit ber 31nmenbung gemiffer SBorte, meil ba§ bie ©e=
mof)nb,eit unferer Später gemefen, unb unter un§ allgemein ift. 2Bir betrauten e§

al§ recb,t, meil mir niemals auf ben ©infall gefommen finb, bafj bagegen irgenb

meldje ©inmenbung gemacht merben fönnte." 51ber abgefeben oon bem, ma§ fonft

flüger ober angenehmer fein fönnte in bem 9Iu§fef)en üon bem ma§ gemacf)t mirb,

fönnen anerfannte (£b,riften mirflieb, eben fo menig 31nfnrucb, auf üoKe ÜJcacfjt oon

©ott madjen, al§ bie Reiben, meil fomob,! jene al§ biefe nidjt miffen, ma§ ©ott in

93e-$ug auf biefen ^ßunft münfdjt. 51üe§ ba§ jeigt beutlicb, bie 9fotr)menbigfeit fer=

nerer 9^ittb,eilungen oon ©ott über biefen ©egenftanb.

©er «Streit jmifdjen ber Regierung ber bereinigten (Staaten unb ben ^eiligen

ber legten Sage rüb,rt in $otge ber SO^einungSöerfcfjiebenb/eit b,er, ob bie Monogamie
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ober bie Sßolngamie ba§ 9tid)tige fei. ©ie Regierung ber ^Bereinigten «Staaten tmt

bcn ©tanbpunft eingenommen (unb fie mirb, ofjne 3roeifel, Dorn mobernen (£t)riften=

tljum unterftütjt), bafj bie au§gebefmtere ©Reform unrichtig fei. «Sie jagt, c§ fei

in SBiberfprud) mit bem ©efetje fornot)! al§ mit ber Religion unb Üftoralität, bie

SBielmeiberei anjune^men unb auszuüben. 3n f^olgc beffen Ijat fie fid) bie 9Mf)e

genommen, ben Hauptmächten 6uropa'§ ein 9tunbfd)reiben jujujenben, um fie ju

erfud)cn, bie 9lu§manberung ber £eute, meiere bie ifynen öon ben Welteften ber ^trcr)c

Sefu Sfjrifti ber Speiligen ber legten Sage gelehrten ©runbfäjje annehmen, abju=

ratfyen unb eoentuelt ju oerfyinbern, — ma§ in einigen ber Sontinentftaaten mög=

lid) ift.

Qü§ ift ganj matjr, bafj bie Sßolngamie tjeutjutage mit ben ©efetjen ber Sßer=

einigten (Staaten in SBiberfbrudj fte^t ; aber mir beftreiten bie ©eredjtigfeit be§

33efdt)tuffe§, ba bie SSerfaffung ber bereinigten «Staaten innerhalb ber ©renken ber=

felben allen Seuten ba§ Stecht gemäljrteiftet, ©ott ju bienen, mie e§ iljnen gutbünft.

(Sie baben als tt>r politifdjeS ®lauben§befenntmfj gelehrt, bafj Männer unb grauen

oon alten Nationen unter bem Ipimmel, fie mögen meifj ober farbig fein, fid) bort

cerfammeln fönnen unb ba§ ooflfommene Siecht genießen, it)rc Üteligion auszuüben,

mie fie e§ für gut galten. 2Bir betrachten bie (£t)e al§ eine retigiöfe SBerorbnung,

unb oon biefem (Stanbpunfte au§ beftreiten tt)ir ber Regierung ber bereinigten

(Staaten ba§ Siedjt, oerfaffung§mäfjig fid) in unfere ©fyeoerbältniffe ober in unfere

Selben unb ©ebräudje einjumifdjen, fo lange 9ciemanb oerfetjt wirb unb i>a%, roa§

gemalt mirb, in Uebcreinftimmung mit ben ©efüfylen unb bem ©lauben ber 3>n=

tereffirten ftattfinbet. 31ber ber ©egenftanb, roeldjen id) biefen 9Ibenb ganj befonber§

eurer ^Betrachtung oortegen möchte, ift, ob bie Söielroeiberei au§ ber 93ibet ju redjt=

fertigen fei.

3d) mill mit bem Infang beginnen, um eud) ben ©egenftanb fo Ilar unb fo

beutlid) al§ möglid) üorjufteHen. ^dj Ijoffe, bafj unfere Qteunbe ©ebulb Ijaben unb

mid) unterftü^en merben, ba mein einziger 3mecf ift, benjenigen, bie e§ münfdjen,

Vlu§funft ju geben. Sd) mödjte nid)t, bafj irgenb eine Sßerfon gegen itjren 2BiHen

unfere Setjren annähme, aber id) toünfdje ben Seuten ein SBerftänbnifj unfere§

©Iauben§ ju geben, bamit fie nid)t in 93ejug hierauf irregeführt merben, mie id)

ju oft bemerft, bafj ba§ ber galt ift, in golge ber fatfdjen ©arfteflungen, bie über

biefen ©egenftanb in Umlauf finb.

3m erften Kapitel unb im 28. 5ßer§ be§ erften 93ucr)e§ 9)?ofe fagt ©ott ju

9tbam unb (£oa, fid) ju mehren unb bie (Erbe ju füllen. ©a§ ift ber erfte Sßinf,

ben ber Mmädjtige be^üglid) ber SSerme^rung giebt. (Er roieberljolt beinahe bie=

felbcn ÜZBeifungen ju Dioal) unb feinen Sötjnen, mie man e§ in bem 9. Kapitel

7. 33er§ be§ erften 93ud)e§ 5CRoje finbet. (Er fagt: „<Seib fruchtbar unb mehret

eud), unb reget eud; auf (Erben, bafj euer oiel barauf merben;" in bem erften Sßer§

be§ 9. $abitel§ be§felben 93ud)e§ triebertjolt er beinahe biefelben SBorte, bie er

früher ju 91bam au§gefprodjen t)atte. 51ber in bem 7. S3er§, um beutlidjer ju fein,

fügt er ba§ SBort „oiel" binju, „ba^ euer oiel merben," — fo fdjeint e§, ba^

ber 51Hmäd)tige in biefen Offenbarungen feinen SBiflen in 33ejug auf ba§ Sßobl

ber 9ftenfd)en auf Srbeu au§brüdte, unb bie @t)e al§ eine göttlidje Serorbnung

einfette unb befräftigte. — ®ie gragc ift nun folgenbe : „Sft e§ in Uebereiu=

ftimmung mit ber tjeiligen «Sdjrift, ba^ ein 5D?ann mebr al§ ein 2Bei6 ^eirattje ?"'

Sljr fe^et, bo^ mir je|t unfere früheren ©inbrüde aufgeben muffen, menn toir fie

in SBiberfprud) mit bem SGßiüen ©otte§ finben. 2Bir muffen frei oon allen 93or=

urteilen fein, menn mir Ijier feftgefe^t ^aben, ma§ bie 23ibet eigentlid) Iet)rt. SBenn



e§ f)ier Sännet* ober grauen giebt, bie fidj vorgenommen tjaben, im $orau§ be=

treffenb bie 6Ije jebe 5ut§funft, bie ausgenommen, bie fie normet Ratten, ju oer=

werfen, fo fann i«f) itmen fein ©ute§ tfmn, unb audj meine 9fnfür)rungen au§ bem

SBorte ©otte§ werben nicrjt baju beitragen, iljr $erftänbnifj be§ 2BiUen§ ©otte§

ju üermefjren. ^ct) glaube nidjt, bafj ba§ ber ©eift fei, mit welkem mir bie Unter=

fudjung oon bem, ma§ ftd) auf bie Watjre Religion bejierjt, Dornefnnen muffen.

SOßenn mir annehmen, bafj bie§ ein 93udj ift, meldje§ ©ort -jur S3elet)rung, jum

Vorwurf unb jur Sefferung un§ gegeben r)at, mie bange foüte un§ fein, wenn

mir anfangen beffen ^nrjatt ju forfdjen, unb üon üornefjerein afle Sefjren öermerfen,

bie un§ barin gegeben werben ! ®iefe§ 23udj fann un§ tton feinem ^Jcutjen fein,

wenn wir feinen ^nfjalt nid)t üerfter/en. ®iefe§ 93ucr), wetdje§ wir sMe, fwffe idj,

annehmen, ift ba§ äßort ©otte§, — bie Offenbarungen ©otte§ jum 9ttenf(fjen, —
fann un§ nicf)t§ nütjen, fann un§ nicf)t Reifen, un§ in biefem Seben für ba§, roefcr)e§

fommen wirb, borjubereiten, wenn wir un§ mit feinem $nf)att nietjt befannt machen.

2Bir fönnen nicf)t @otte§ Einher fein, infofern wir ©einen ©eift unb ©einen Sßiöen

in 33ejug auf un§ felbft nicfjt oerftefjen. S)ie 5Iu§laffung oon bem, wa§ unangenehm

ift, gemiffe gorberungen ©otte§ un§ gegenüber nicf)t achten, weit ©eine gorberun=

gen un§ ungewöfmlid) ober frembartig oorfommen, fönnte un§ jur 9fteue unb ®e=

miffenSbiffen führen, meüeidjt wenn e§ ju fpät ift. ^urj, wenn wir nidjt unfere

(Seelen bereit gemalt tjaben jum ©möfangen aller in biefem ^eiligen 93udje ent=

tjaftenen ^Belehrungen über alle ©egenftänbe, bejügticf) beffen ©ott ©einen ©eift

unb SSiöen Dom Ipimmel funb getf)an b,at, fo ift e§ für un§ ein tobter 93ud)ftabe,

e§ ift tr<ertrjIo§ ; in ber £rmt fdjlimtner al§ mertt)Io§ ; weil e§ fefjr rDar)rfd£)etntict)

ift, toenn wir e§ ttjeÜweife üerwerfen, bafj e§ un§ ju einer mit ©ott in 2ßiber=

fnrud) ftefjenben ©emütfjSftimmung führen wirb; unb jwar ju einer tätigen, wenn

wir ©ebanfen tjegen, bie ben SBorten, bie @r ausgebrochen, ben ©efe|en, bie @r

geoffenbart, ben 5Serorbnungen, bie @r ben DJcenfdjen buref) ©eine Wiener in t>er=

fdjiebenen 3eiten ber ÜEßelt ausgefeilt fyat, entgegengefetjt finb.

Safjt un§ je|t jum 16. $aüitel bc§ erften 33uctje§ 99^ofe jurücffebren, wo wir

ba% 33erfat)rert eine§ ber Uten, einc§ ber erürobteften Wiener ©otte§ ftnben, eine§,

ber ofjne 3^eifet in 33ejug auf bie 93efetjle ©otte§ über biefen ©egenftanb am
beften unterrichtet war, nnb in Uebereinftimmung mit benfelben lebte. 3m 17. ^a=

pitel unb im 19. S5er§ be§ erften ^8uct)e§ 5)bfe finben wir in S3ejug auf 9lbraf)am,

ben SSater ber ©laubigen, einen $reunb ©otte§, ber jWei grauen fjeirat^ete, o^ne

3weifel um an ber Sßermerjrung ber 5IRenfcfjen unb Erfüllung ber (Srbe mitjuwirfen,

fotgenbe ©teile : ,,©a fprncr) ©ott : ©arafj, bein SGßeib, foH bir einen ©ofm ge=

baren, ben foKft bu ^faaf beiden; benn mit if)tn wiü icb meinen ewigen 53unb

aufrichten, unb mit feinem ©amen nacfi if)m. Qa^u um ^Smael — ." 3cf) trete

nietjt, wie it)r fefjet, in bie ©inäelnfjeiten ber mit biefer ©oööeletje in 93erbinbung

ftefjenben llmftänbe ein, fonbern bejiefje miefj oielmerjr auf bie berfelben Don ©ott

gegebenen ©enefjmigung. %$ fe|e norau§, unfere f)ier biefen 5fbenb oerfammelten

greunbe feien mit ber ©cr)rift oertraut unb tierftefjen, ba§ Stbrafjam groei jur

felben 3^it lebenbe grauen fjatte, unb ic^ Will |e|t, um anbere ©Triften ju be=

tracfjtcn, einige Inbeutungen erwähnen, bie fief) bireft auf ben ©egenftanb bejiefjen.

„^aju um 3§tnael ^nbe icf) biefj erfjöret. ©iefje, ic^ fyabe if)n gefegnet, unb will

ifm fruchtbar machen unb mefjren faft fefjr. Qvoötf gürften wirb er ^eugen, unb

will if)n jum großen SSolf machen." §ier finb Sßerfnrecf)ungen, bie ©ott bem

3fbrafjam maebte, betreffenb ben ©ofm, ben er, wie ©ott irmt oerfüroeben, non

feiner erften grau fjaben foöte, unb aufy in Se^ug auf ba§, wa§ ©ott für 3§mael,
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bcn ©orm feiner }toeitetl grau, tb,un mürbe. 2)icfe 93erf)eifjungen finb ftaunen-

erregenb ; aber bev ^unft, auf »uelc^cn id) jetjt euere 21ufmerffamfeit lenfen möchte,

ift, baji ©Ott jmiferjen ben beiben ©ötjner. feinen Unterfdt)ieb ju machen fdjeint,

aufgenommen ben, ber in ber 9iatur ber ©egnungen fein mag, obgleidt) fie bie

©öt)ne öon jmei t>erfd)iebcncn grauen, mit meieren er ju berfelben 3cit lebte. 3d)

mill cuet) jefct auf ben 11. 93er§ bc§ 31. $afcitcl§ be§ erften 33udjc§ 9Wofe aufm«!-

fam machen. 2lud) 3afob mar ein 5lnt)änger ber s$olrjgamie ; er blatte oier SBeiber.

9?ad)bem er bie lüer grauen getjeiratb^et blatte, erfdnen irmt ein (Sngel ©otte§ unb

fagte ju ib,m : „Safob \" $afob antmortete unb fagte : „£)ier bin id) " ©Ott fagt

(13. 33er§): „Sdfj bin ber ©ott ju 33etb,el, ba bu bcn ©tein gefalbet rjaft, unb

mir bafelbft ein ©elübbe gctt)an. 9htn, madje bid) auf unb jielje au§ biefem Sanbe

unb jietje mieber in ba§ Sanb beiner Ureunbfdfjaft. " l'aban, ber S3ater jmeier ber

grauen SMotfS, mar feljr aufgebradjt barüber, bajj Safob fid) entfdjloffen fmtte,

feinen ©ienft ju uerlaffen; unb al§ il)n Safob «erlief otjne it)n in $enntnifj feiner

5Ibfidjten 31t fe^en, «erfolgte it;n Saban. 21bcr ber Jperr erfdjien bem Saban, ber

9)iad)t blatte bem Safob Hebtet ju trjun, unb oerbot ib,m anber§ al» freunblid)

51t reben. 5)a§ finbet ir)r in bem 29. 93er§ berfelben Kapitel». 2Ba§ id) bamit ju

geigen münfdje, ift, bajj Safo6, ber ©atte üon üier jur felben Qdt lebenben grauen,

©emeinfd)aft mit ©ott rjatte, benn ©ott fürad) ju il)tn, unb fagte itjm ju einer

gemiffen geti Saban'§ Sanb ju oerlaffen unb in ba§ Sanb feiner 93orfal)ren ju

jieljen. Safob antmortete, inbem er gieng. Unb ©ott fürad) ju 2aban unb marnte

itm, anber§ al§ freunblid) ju reben. ©0 nadjbem Safob üier grauen ger)etratl)et

blatte, ©ott, meit entfernt über it)n erjürnt ju fein ober it)n ju uerlaffen, giebt if)m

ben freunbüdjen 5Befel)l, biefe§ Sanb ju uerlaffen unb fid) in ba§ Sanb feiner SSäter

gu begeben ; unb @r fdjütjt itm gegen ben 3^n feine§ 93ermanbten, ber aufgebracht

barüber mar, bafj ^atoh it)n orme feine Gürlaubnifs uerlaffen f)atte.

Sd) mill jetjt euere 3Iufmerffamfeit auf eine ©teile lenfen, bie mir in bem

8. Kapitel be§ 95ud)e§ ber Sftidjter finben, unb bie fid) auf ©ibeon begießt, einen

ber Ütidjter 3§rael§, einen ber größten güljrer, bie in ber SDWtte be§ 93olfes ©otte§

erfdjienen, unb ber al§ äöerfjeug in ber §anb ©ottc§ biente, ba§ 93olf 3§rael üon

feinen geinben ju erlöfen. @r mar ein 9#ann, „ber fiebenjig ©ör)ne tjatte, bie au§

feiner £)üfte gefommen roaren, benn er rjatte biete 2Beiber" (Sßer§ 30). „Unb

©ibeon, ber ©or)n 3oa§', ftarb in gutem 5Uter unb marb begraben in feine§

SBatcrS 3oa§ ©rab" (SS. 32). „S)a aber ©ibeon geftorben mar, fe^reten fiefj bie

ffinbet 3§rael§ um, unb tmreten ben 33aalim nacr), unb machten fid) 33aal=53eritb,

ju ©ott" (33. 33). Sd) füfjre biefe ©teüen an, um eud) biefen ©ibeon, einen

JDknn nad) bem Jperjen ©otte§, ju jeigen, ja, mit bem 91ümäd)tigen fo nertraut,

ba$ bei einer gemiffen 51ngelegenf)eit, in Sejug auf meld)e er unfdjlüffig mar, er

bem Mmädjtigen golgenbc§ fagte : „©0 mill idj ein gell mit ber üöolte auf bie

Stenne legen. Sßirb ber äb.au auf bem gell allein fein, unb auf ber gaiijcn 6rbe

troefen, fo miU id) mevfen, ba^ S)u S§rael erlöfen mirft burd) meine §anb, mie

®u gerebet Ijaft." Unb e§ gefdjaf) alfo. Unb ha er be§ anbern 9Jiorgen§ früb,

aufftanb, brücfte er ben %t)au au§ oon bem gell, unb füüete eine ©d)ale 00H be§

SSBafferS. ©ott gab if)m ba§ 3eid)cn in Antwort auf feine 33itte ; ba aber ©ibeon

immer nod) unfdjlüffig mar, fagte er: „6§ fei allein auf bem gelle troden unb

2()au auf ber gangen ©rbe" (9tid)ter ßap. 6, SSerfe 37, 38, 39). Unb e3 gefd)af)

alfo. ©ott antmortete ibm in beiben ^tngetegcnrjeiten, unb jeigte bamit, bafj ber

5lllmäd)tige, anftatt einem SDianne, ber mehrere grauen unb eine grofie gamilie

l^atte, böfe 3U fein, fid) ju feinem Sedier mad)t, auf feine Sitten antmortet, it)n
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mit grofjer 2Bei§1jeit unb Stabferfeit im Kriege fegnet, fo bafj er bic Einher 3§rael§

au§ ben §änben i^rer geinbe ertöfte. 9licr)t nur ba§, fonbern er mar aud) ba§

Mittel, burcfj roelc^eS fie in bie SBaljnen be§ £)errn geführt mürben, benn nacf)

©ibeon'§ Sob »ergaben fie bie ©efetje be§ Iperrn unb teerten ju ifnrer Q3o§tjeit

jurücf, mie 3§rael eine 3eit lang ju ttjun pflegte.

3d) mödjte junäd)ft eure 51ufmerffamfeit auf ba§ erfte Kapitel be§ erften

23utf)e§ <5amuel§ lenfen. ^n biefem Ijaben mir bie merfmürbige ©efdjidjte eine§

2ftanne§ bei* jmei SBeiber rjatte; eine ^ie^ Jpanna, bie anbere $Pennina. ®ie=

fer OJcann mirb un§ im 3. 33er§ gefagt, ging jebe§ Sarjr jum §aufe ©otte§ um
anzubeten. Sine feiner grauen f>atte feine $inber. Unb ba§ betrübte fie fef)r;

in früheren 3^'ten (fefyr oerfdjieben Don ber ©egenmart) mar e§ ein ©runb bei

23ormurfe§, menn irgcnb eine grau, ba% SBeib eine§ Israeliten ober eine§ ber

Wiener ©otte§, feine $inber fjatte. So betete fie ju bem Jperrn, unb machte ba§

©elübbe, bafj menn ©ott U)r einen ©otjn geben mürbe, fie mürbe ü)n fein Seben

lang bem SMenfte ©otte§ meinen. Unb ©ott erhörte ifjre 53itte unb antmortete

ir)r, unb fie fyatte einen Sofyn unb fie t)iejs it>n (Samuel, mit ber ©ejdüdjte beffen

meine greunbe ofme 3^eifel fetjr gut befannt finb. ©iefer Samuel mar ber

€>orni, mefdjen ©ott in feiner ©nabe ber Jpanna gab, unb nadj irjrem SSerfprecfjen

meiste fie ü)n bem S)ienft be§ §errn. Samuel mar ein grofjer ^Propt)et
;

fein

SSater mar ein geregter 9Jcann, feine 9Jcutter eine geregte grau. Sie bat ju

©ott um biefe Sßermef)ruug, ©ott borte fie unb bie ©eburt Samueln mar ba§

ütefultat. 6r arbeitete fpater af§ einer ber bemorragenbften unter ben alten

$ßroüfyeten 3§rael§. Seine SBerfe finb öor un§ in ber Sammlung bie un§ ju

unferer 93eler)rung übermittelt morben tft.

3d) madje eud) je^t auf ba§ 24. $aü. be§ 2. 93udje§ ber ß^ronifa, 2. unb

3. 33er§ aufmerffam, unb $oa§, ber ju biefer 3?it regierte — „trjat ma§ bem

iperrn mot)l gefiel, fo lange ber ^ßriefter Soiaba lebte. Unb Sofaba gab it)m

jmei Sßeiber unb er jeugte Sö^ne unb Stödjter." £)iefer Sßriefter Sojaba ftarb,

mie un§ im 15. $er§ gejagt mirb; unb im 16. SSer§ mirb gejagt: „Unb fie

begruben ir)n in ber Stabt SDat>ib§ unter bie Könige, barum, bafj er Ijatte mot)t

getfjan an 3§rael, unb an ©ott unb feinem Jpaufe." 91u§ biefem $aüitel erfahren

mir, bafj ein gemiffer f)eru«orragenber ^ropt)et 9iamen§ Sojaba lebte, meldjer bem

Könige jmei SBeiber gab ; unb Sfafaba, al§ er ftarb, mürbe in ber Stabt S)aüib§

begraben, barum bafj er an S§raet, an ©ott unb feinem Jpaufe mofyt getfyan

rjatte. 91ber im jmeiten SSerfe biefe§ ^aöitel§ mirb au§brücftid) gcfagt, ba^ 3oa§,

anftatt 33öfe§ ju tfjun inbem er jmei 9Beiber nabm, tf)at ma§ bem Jperrn root)t

befiel, fo lange ber Sßriefter Sojaba lebte. 3br jct>et alfo, ba^ er bie SBeiber

mäfjrenb ber Sebjeiten biefe§ ^3riefter§ nabm,meil biefer ^roübet il)tn biefelben

gab, unb e§ mirb un§ gefagt, ba^, obgleid) biefer ^önig bie 2Bciber oon bem

$)kobbeten befam, er tfjat ma§ bem ^)errn mol)l gefiel, fo lange ber ^riefter So=

jaba lebte. So bafj bie ipanblung, jmei grauen au§ ber S)anb be§ ^roübeten ju

nefjmen, unter bie gmnblungen gebort, bie er bei ßebjeiten be§ ^roöljeten beging,

unb e§ mirb un§ in biefem Kapitel üerficljert, ba^ er tbat, ma§ bem ^)errn mobl

gefiel.

Saffet mid) je|t eure ^ufmcrffamfeit gunäd)ft auf ba§ 30. $ap., Serfe 1, 2,

3 be§ erften 33ud)e§ Samueli§ lenfen. S)iefe§, in SSerbinbung mit S)aoib, einem

anbern 51nf)änger ber SSielmeiberei, unb einem fe^r b^öorragenben 5Dtanne in S§=
rael. „5)a nun ®aüib be§ brüten 2age§ fam gen 3^ag/ mit feinen Männern,

maren bie ^tmalefiter berein gefallen jum Mittag unb ju 3iflag, unb batten 3^Iag
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gefd)lagen unb mit $nin oerbrannt, unb Ratten bie SBeiber weggcfütjret, beibe

Hein unb grofj
;

fie Ratten aber 9ucmanb getöbtet, Jonbern weggetrieben, unb

roaren baf)in it)rc§ 2Bege§. S)a nun SDaüib fammt feinen Scannern jur ©tobt

tarn, fat)e er, bafj fie mit Qfeuer üerbrannt war; unb ifyre SGßcibcr, ©öfyne unb

£öd)tcr roaren gefangen."

$)a§ Bolf war über biefe§ llnglürf febj aufgebracht, unb ®aoib War fetjr

geängftigt ; aber er jagte 3U 9Ib=2Ml)ar, bem ^riefter (Berfe 7, 8) Bringe mir

ber ben l'ciorocf. Unb ba 5Ib=3atb^ar ben ßeibrodC ju ®aoib gebracht batte, fragte

S)aoib ben £)crrn unb fprad) : ©ott id) ben $rieg§leuten nachjagen, unb werbe id)

fie ergreifen ? (Sr fprad) : Soge iljnen nad), bu wirft fie ergreifen, unb Rettung

tfmn." 3m 18. S5cr§ fet)cn mir, bafj 2)aoib alle§ Wa§ bie Slmalefiter fortge=

führet Ratten mieber erlangte, unb feine beiben Sökiber errettete.

®ie ©teilen au§ ber ^eiligen ©djrift, bie id) angeführt fyabe, jeigen un§ bie

9Jatur ber 93c§ter)ungen ©otte§ mit bemjenigen, ber bie Befehle, meldte er im

Slnfang ber 3citen unb aud) 9toaIj unb feinen ©ötjnen gab, in Ausübung

bringt. Gü§ gibt in ben alten ©djriften nid)t§, ba§ bie @t)e auf eine einjige grau

befcfyränft. ®ar)er, in Ermangelung eine§ ©cfetje§, meld)e§ bie Befd)ränfung mit

fid) bringt, finb mir 51t ber 9Innarnne berechtigt, ben ©ebrauet) berjenigen, mit

meldjen ©ott täglichen 33erfet)r hatte, für red)t unb gefetjlidj ju galten. SQßenn

©ott ju biefer 3^it bem 9)?cnfd)en feine Meinung offenbarte, wenn er feinen

SBunfd) au§brüdte, bie Erbe mödjte erfüllt unb ba§ 9flenfd)engcfd)ted)t reicblid)

ncrmetjrt werben, fo finb wir gemifj berechtigt, ben ©ebraud) berjenigen, weldje

beftänbig unter feiner Belehrung waren
, für redjt unb gefe^lid) ju galten.

3d) weifj, bafj einige fid) einbilben, e§ feien biefj 3 fiten ber Stiunfclljeit, unb man
fagt unS manchmal, bafj ©ott ben 9Jcenfdjen in it)ren ginfterniffen unb ifyrem

3uftanb ber ^albbarbarei bie Vielweiberei mof)l blofj erlaubte, aber bafj er nie*

mal§ berfelben feine Bewilligung gab.

$n erfter Sirtie fdjeint e§, bafj ©eine Bewilligung fet)r Mar unb beutlid) War.

3d) bin überjeugt, bafj, wenn ©ott bie ©ewotyntjett rjätte, auf bie ©ebete meiner

tjiefigen greunbe fo fd)ne£t unb fo offen ju antworten, al§ er auf bie ©ebete jener

DJMnner antwortete, fie würben e§ für felbfloerftänblid) galten, bafj %t itjnen günftig

unb mit ilmen jufrteben fei. 3dj glaube nid)t, bafj wir ba§ 9ted)t haben, fogar

jene 3^itcn Reiten ber ©unfelrjeit ju nennen. 2ßann würben wir eine 3?it ber

(£rleud)tung tjaben, fo weit ©otte§ 2Bifle in Betradjt fommt, wenn nidjt jene

3eit, ju weldjer er pflegte feine Meinung unb feinen SBtflen ben 93cenfd)en mitju=

teilen ? 9cur für einen 91ugenblid 311 nerfterjen geben, bafj Abraham, mit welchem

©ott perfönlict) rebete, unb in Be^ug auf weldjen er ©einen Beifall beutlid) au§--

brüdte ; bafj ^atob, mit weld)cm er einen Bunb fd)lofj, unb weldjen @t bei ber

Don mir erwähnten ©clegenljcit t>on bem 3orn 2aban§ errettete, unb $u weld)em

er meb,rmal§ fprarf)
;

ju oermutljen, bafj ©atnueli§ Bater, ber jätjrlict) in ba§

$}au§ ©ottc§ t)tnauf ging unb opferte, unb bafj fpäter ©amuel al§ er in bemfelben

waltete, in ©unfelbeit gewefen wären, ftreift ganj einfaefj an ©otte§Iäfterung.

2Benn ein foldjcr Beweis, ba^ ©ott mit benjenigen, weld)e bie Bielweiberei

ausübten, 5iifrieben war, nid)t genügt um berfelben einen göttlid)en 6b,arafter ein=

juprägen, wo fönnen wir ©ewifj^eit genug finben, um un§ in ber Ausübung oon

irgenb einem mit ber Religion in Berbinbung ftetjenben ©ebraud) 3U beftätigen ober

rechtfertigen ? SBenn r^eutgutage auf ber Srbe irgenb ein 50cenfdt) in 3il f^icbenr>eit

rub,t unb fagt, ,,3d) bin ein ßinb ©otte§", ju weldjem (Jr nie ein cin-jigcS 2Sort

gefprod)en r;at, wie biet meljr würben biefe 9Uten, welche bie Bielweiberei annat)=
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men, befriebigt fein, menn (£r mit ifmen fpradj, auf ifjre SBttten antmortete, fie mit

©einer 9)cad)t unterftütjte, unb fie reidjlid) mit unauSfpredjtidjen (Segnungen be=

glüdte, gerabe ju einer 3eü/ too fie (£tma§ ausübten, ba§ eine fefyr böfe unb

teuflifdje £r)at gemefen märe, wenn fie nid)t mit bem ©eift unb SBiflen ©otte§ in

Uebereinftimmung gemefen märe, ©predjet üon ben Seiten ber ©unfelljeit, ju

melden SDfanfdjen lebten, bie mit ©ott ©emeinfdjaft Ratten ! ©predjet bon folgen

ÜDfenfdjen, mie 91brarjam, bem greunb ©otte§ ; bem Spatriardjcn Safob ; ©ibeon,

bem (Srtöfer 3§rael§ ; bem frommen (Slfanab,, bem SSater ©amuel§ al§ ob fie in

SBejug auf ©otte§ ©efeij in ©unteltjeit gemefen mären, non ©atiib, ber be§

©efetje§, über mefd)e§ er Jag unb 9Jad)t nad)bad)te, unfunbig gemefen märe, ober

oon ©alomo, ju mefdjem ©ott fagte : „©ielje, id) fyabt bir ein meife§ unb oer=

ftänbige§ §erj gegeben, bafs beine§gleid)en bor bir nidjt gemefen ift, unb nad)

bir nidjt aufkommen mirb;" af§ unfunbig be§ 2BiKcn§ ©otte§ über bie (Stje.

SSon meinem 9hitjen mar bie ©emeinfdjaft ©otte§ ju ©einen au§ermäf)lten

Wienern ober ©eine beftänbigen Mitteilungen ju ifmen, menn fie über

feinen SBitten betreffenb bie (Sfyebertjättniffe in Unmiffenfyeit gefaffen mürben?

@§ ift eine alberne, böfe unb im tjöcbjten ©rabe fünbtjafte 93et)aubtung bon einer

Sßerfon, ju fagen, bafj biefe Wiener ©otte§, bie fid) feiner 9flad)t erfreuten, bie

burd) ©eine beftänbigen Offenbarungen geführt maren unb ©eine ©efetje em=

^fingen, fid) über biefen Sßunft eines foldjen 3fttttjum§ ptten fdjulbig madjen

tonnen, (f^ortf. folgt.)

(um legrcibniß in Utafj.

(33on einem SSerner in Sogan.)

®er 8. -ftoüember mar ein redjt unfreunblidjer Söintertag. Stief Giengen graue

SJBoTfen über bie Sergfetten herein, meiere bie meite ßadje (Sountrj einfaffen unb ein

eifig fatter 2Binb jagte bie ©djneeffoden. 2öer nidjt bringenbe ©efdjäfte rjatte,

blieb batjeim beim marmen Ofen unb backte jurüd an jene 3ett, mo er nod) im

alten Sanbe mit Sßorurtljeil, 93erfoIgung§fud)t, Unberftanb unb 58o§b,eit ftritt, ober

mobl gar mit junger unb Mangel fod)t. ©ottöelt lieb unb tjehnelig erfct)eint ba=

ber tjtute ba§ eigene, einfache, marme ©tübdjen, boppelt befyaglid) madjt ba§ 33e=

mufjtfein, genug 33rob (SBeijen) im ©beidjer unb genug Kartoffeln unb anbere

6rbfrüd)te einget)eim§t ju roiffen, um ben fdjmerften SBintcr ju übevbauern.

91ber marum fiefjt man fjeute im beutfdjen ©tabttbjeile oon Sogan fo biete

guljrmerfe unb barauf unb ju gufj Menfdjen im ©onntag§fleibe, bie grauen fogar

im fdjmarjen ©djteier ; ift'§ bod) erft ©amftag ? Sin Sßorübergefjenber belehrt un§ :

,,©ie alte ©djmefter ©djaffer ift tjeute ju beerbigen!" 33eim ^ad)fo!gen treten mir

in ein faubere§ 3immer ; ein redjt fdjöner ©arg feffelt bie 5lufmertfamfeit ; benn

fd)on feine gefällige $orm ftid)t bortljeilljaft ab gegen bie Stobtenbäume in ber

©djmeijj. Unb mit meld) feinem ©efdjmarf er au§menbig überwogen ift mit fdjmargem

%ua), meinen ©arnituren unb glän^enben Nägeln. 51ber beim 33licf in'§ Snmenbtge

entfährt bem Neuling ein „Wy" ber Ueberrafd^ung. W\i bem feinften meifjen Sinnen

gefüttert, fdjeint ber jierlidje ©arg nur eine ftifl üerborgene, faubere ©djlafftätte

ju fein, bie ein reine§ ©emütf) fid) forgfältig au§gemäb,lt jum füllen, ungeftörten,

langen ©d)lafe. 3to freilid), fie fd)läft tief, bie fteinalte grau in bem ©arge ba.

51ber ma§ ift ba§? Sn ber ©d^meij fiebt man bie Seidjen ber fogenannten „93effern"

etma in einer ©onntag§fleibung bie leijte gab,rt antreten, mäb,rcnb bie „9Dftnbern"
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in ein öeintudj eingenäht werben, ba§ bem „Wermften" bi§tocilcn bon milber irrnnb

gereift mirb ; aber in meldjer Reibung ftedt biefe grau ! ©o ^erlief) unb fein,

bafj man fiet)t, bie ift mit jiemlicr)en Soften ganj eigene angefertigt roorben.

Unterbefj t)at fid) ba§ 3immer angefüllt mit 9flenfd)en, jung unb alt, beinahe bie

gaiijc beutfdjfpredjenbe 53cüölferung ift anmefenb unb bie meiften ifjrer 91elteften.

„9Irf) ja," fam ein leifer ©ebanfe, „baS mirb eine Dermöglidje $rau gemefen fein,

brum ber Wufroanb unb bie bieten ßeute. ipören benn bie ©tanbc§unterfdjiebe

unter bem ftaubgebornen, rjtnfäUigen ^?cnfdjengefd)led)te nirgcnb§ auf?" ©od) ftill.

©er ^käfibent ruft jur Orbnung, unb bie Seidjenfeier beginnt mit einem Siebe;

aber Weber ÜJMobie nod) ^ntjalt finb Don jener büftern Färbung, bie un§ im alten

ßanbe oft in eine redjte ©rabeSftimmung Derfejjte, fonbern e§ tönt et)er mie ein

3ugDogeIfang, wenn ber Jperbft bie unüe^agten 2Balbbemob,ner nad) ©üben

fd)eud)t. Spierauf fpradj ein tteltefter ein furj$e§ ©ebet. SBieber ertönte ein ©efang.

9?un fjielt ein Dom ^räfibenten aufgerufener Getiefter eine 91nfprad)C. Dbfd)on bie

reinfte SmproDifation, mar bod) biefe SRebe fo Doü tjorjer, ebler ©ebanfen, fo üoö

Stroft für bie £>interlaffenen unb fo Doö Wlaxt unb praftifdje 2Binfe unb (Srmarmungen

für bie Umftetjenben, e§ t)ätte fid) ein geübter Unebner ju einem foldjen Sßrobufte

©lud münfd)cn fönnen. ©infad) unb fdjlidjt maren bie SBorte, ofjne $atl)o§ unb

rt)etorifdje $unft, aber al§ er mit bem £one ruljiger Ueberjeugung bon jenem

^rieben fprad), ber im ^enfeit§ bie erroartet, bie Ijier treu gegen bie ©ünbe ge=

ftritten unb nad) @otte§ ©eboten ju leben fudjten, al§ er mit fdjlidjten SBorten

feine ©lauben§gen offen ermahnte, frieblid) unter einanber unb barmtjerjig gegen

bie Firmen §u fein, al§ gegen biejenigen, bie Dor ©otte§ Sljron bon un§ jeugen,

unb al§ er fd)loJ3 mit einem au§ bem Sperren lommenben ©egen§munfdj, ba ftimmte

bie ganje SSerfammlung fr/ifttg ein in fein tiefgefühltes kirnen, ©er ©predjer mar

ein fd)lid)ter ßanbbebauer, ber feiner Qc'ti au§ bem Danton 33ern einmanberte unb

b,ier feit bieten Satjren lebt. — (Sin anberer 51eltefter mürbe aufgerufen, ob er

etma§ beizufügen Ijabe. „$d) fann blofj ba§ ©erjörte in allen Steilen beftätigen;

im Uebrigen Derjicrjte id) megen Dorgerüdter 3"t auf eine längere 91nfpradje." ©o
fprad) ber 9ttann ; e§ mar ein Zimmermann Don 33eruf unb ein geborner (£mmen=

tt)aler.

9?un fprad) ber ^räfibent nod) einige 3eit. 51u§ ber Siebe, bie be§ ©teno=

grapt)iren§ mertl) gemefen märe, !)ier nur einige fünfte : „Sdj fenne bie ©aljin*

gefdjiebene bon meiner 9J?iffion tjer. 3eitleben§ mar fie arm, unb megen ifjrer Dielen

$ranft)eiten I)atte fie aud) Diel erlitten Don Dielen ^ter^ten. ßnblid) fanb fie ben

red)ten ^Irjt. (Sie t)örte Dom Soangelium, nal)tn e§ an unb ift ifjm feitfyer trotj

Dielem ©djmercn treu geblieben. Srotj it)re§ tjotjen 91It"r§ unb ifjrer ©cbredjlidjfeit

fprad) unb träumte fie nur Don tttarj, unb biefen (Sommer mürbe enblid) iljr

Söunfd) erfüllt. 2Rtt ©ebulb ertrug fie bie Strapazen ber ferneren, langen Steife.

Jpier fab,en mir fie freilid) nie gefunb. 2od)ter unb ib,re ©Iauben§genoffen forgten

für fie unb pflegten fie bi§ in bie legten fd)meräerfütltcn Stunben ber Dielgeprüften

©ulberin. s)Jun liegt fie ba, ftumm unb bleid) ; aber au§ bem ©arge prebigt fie

un§ laut Don Sreue unb ftanbf)aftem ^lu^alten." Sluf bie §rage, mofür leben unb

leiben mir eigentlidj auf biefer (Jrbe, ergieng fid) ber 9icbner in flarer unb über»

jeugenber ?lu§einanberfe^ung Don be§ 9)?enfd)en 3uftanb Dor feinem Eintritt in

bie§ Seben, feinen ^ffidjten f)ier unb feinem Soofe im 2Nfeit§. Qx fd)Io^ : „9}idjf

fage id), mie bie Seftenprebiger, bereitet eud) jum ^obe, fonbern jum Seben!
51m ©arge biefer ©djlafenben la^t un§ frifd)en

s)3Zutf) unb 33orfa| faffen, einanber

ju lieben, ju Dergeben, unfere ^flid)ten ju erfüllen unb namentlid) unfere ^inber
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in ber gurdjt unb Stire ©otte§ ju ergießen!" — 9cod) folgte ein Sieb; bann

gieng'§ bem §riebt)ofe ju in langer SBagenreirje. ®a mir ein $la| angeboten

mürbe, madjte idj bie %a^xt mit unb farj ben frönen ©arg juerft in einen nodj

großem, aber einfadjern, legen, erft mit ©trolj unb bann mit drbe jubetfen, nad)=

bem am offenen ©rabe ein 2Jcann, ben icf) £ag§ Dörfer tyatte Maurerarbeiten

üerridjten fetjen, nod) ein ©ebet gefprodjen t)atte. 50?eine 9ceugierbe trieb midj jum
Sßräfibenten mit ber §rage : „®a bie $rau fo arm mar, mer beftreitet bie 33e=

erbigunggfoften V ®ie ©tabt. „äöerben 2We auf öffentliche Soften beerbigt?"

ftur bie Firmen; mir etjren unjere tobten ©efdjmifter! mar bie lafonifdje 9lntmort.

$d) fdjmieg unb badjte an ba§ äßort eine§ berühmten 2Jcanne§, ber in einem feiner

äßerle fagt : „3ebe§ SSolf fteüt fid) über feinen ©etmlt fein ßeugnifj felber au§ in

ber 53et)anblung feiner lobten."

3m £)eimfat)ren fdjmeifte ber 33lid über btä meite %$<x\ mit ben nieten

Dörfern unb au§gebetjnten grudjtfelbern. S5or un§ ausgebreitet lag Sogan mit

ben raudjenben Kaminen feiner faubern §>äufer, feinem großen Sabernafel unb

gemaltigen Sempetbau. 33or jmeiunbjmanjig Stoßen ftanb ha nod) meber 53aum,

nod) §au§, unb fyeute liegt eine rafd) aufbtüljenbe ©tabt oor bem erftaunten Auge,

eine 9M)eftätte müber ©treuer für 9tedjt unb 2ßat)r^eit. „£>otber triebe, füfje

©ntradjt, meilet, meilet freunbtid) über biefer ©tabt!"

Peridjt übet öte in Pannljeun ben 21. Pejember abgehaltene

jäljrltdje fonferenj.

5)ie Konferenz mürbe um tjalb 3 Utjr'' mit bem Siebe 9er. 43 eröffnet, ©ebet

toom Aetteften lütterer, ©efang : Sieb Dfa. 25. hierauf mürbe ba§ Abenbmaf)l

au§gett)eilt.

Aettefter 3. £>efcöfer feilte ber ©emeinbe mit, bajj bei bem Anlaffe be§

33efud)e§ be§ Aelteften ©. S. 23aHif eine ffonfercnj t)eute abgehalten merbe, meldje

öon nun an jäfyrlid) ju biefer Qeit ftattfinben fofl. (£r erfud)te Aelteften Sßoftel,

über ben 3uf*anb ber ©emeinbe 2ubmig§f)afen=9[ftanntjeim gu beridjten.

Aeltefier Sßoftel brüdte feine gufriebenbeit au§, im ©tanbe j$u fein, über

biefe ©emeinbe einen günftigen 23ertd)t erftatten ju tonnen. SOcit menigen 5Iu§=

nahmen feien bie 9)citglieber berfelben eifrig unb beforgt, bie ©ebote ©otte§ -ju

galten. SBätjrenb be§ üerftoffenen $at)re§ mürben 39 Sßerfonen getauft, 7 finb

au§gemanbert, 1 ift geftorben unb 4 finb au§gefd)toffen morben. ©djtiefjlid) er=

mahnte er bie 9flttglieber jur Sreue unb lufridjtigfeit in ber Srfüflung itjrer

5pftid)ten.

Getiefter %. £>enüter legte bann bie Autoritäten ber Kirdje Sefu ßtjrifti ber

^eiligen ber Ie|ten Sage ber ©emeinbe "bor, unb erfudjte bie 9JcitgIieber, burd) ba§

Aufheben ber red)ten Spanb ju bezeugen, ob fie 2BiHen§ mären, biefelben mit

©tauben unb ©ebeten ju unterftüijen, nämlid) :

Soljn Kantor, al§ Sßräfibent be§ Kollegiums ber jmölf 5tyofteI, al§ einer

ber gmölf lüoftel unb ber Sßräfibentfdjaft ber Kird)e Sefu ß^rifti ber ^eiligen ber

legten Sage.

2H§ «mitgtieber be§ KoHegiumS ber jtoölf Aöoftel : äBilforb äöoobruff,

Drfon ^ßratt, 6t)arle§ ß. 9tid), Sorenjo ©nom, @raftu§ ©nom, granflin, ©.
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$id)arb§, ©eorge O. Gannon, 99rigf)am $oung, Sofepb, ft. ©mitf), albert Gar*
rington unb 9ftofe§ 3:f)atdfjer.

SRätfce ber jttölf Apoftel : Sorjn 2ö. $oung, SDaniel £>. 2Bcß§.

©ie jtoölf Äpoftet ai§ präftbirenbcS Kollegium unb Autorität ber .^irrfje, unb,

mit ifyren üiätfjen, al§ ^rop^eten, «öefyer unb Offenbarer.

töS ^atriard) ber $irdje ; S'ofyn ©mitb,.

9I1§ bie erften fiebert ^räftbenten ber ©iebenjiger : 2tofept) $oung, i'eüi 23.

£>ancocf, £>enrü £)errimann, albert ty. 9xotfmoob, f)orace <3. ©Ibrtbge, Safob
©ate§ unb 3o^n 93an Gott.

£>er präftbirenbe 33ifd)of ber ®irdje : (Sbmarb Runter, mit Scottarb SB. £arbrt

unb Robert 3. ©urton, al§ feine 9iätf)e.

S)ie übrigen Autoritäten ber Äirdje, tote fte in ber legten allgemeinen $on=

ferenj in ber ©aljfeeftabt unterftütjt mürben :

SBifliam *8ubgc, al§ ^räfibent ber europäifdjen ÜJciffton
;

©erge 2. 33aüif, at§ ^räfibent ber fdjtoeijerifc^en unb beutfdjen 5Jciffion

;

griebrid) 9J?eber, al§ 9)ciffton§fefretär

;

Anbrcm Jpeppler, al§ ^räftbent ber 93ern= unb Sura^onferenj

;

Sormnn teurer, al§ Sßräfibent ber Dftfdjmcij^onferenj

;

©ottlieb Snj, at§ ^räftbent ber ©übbcutfdjtanb^onferenä

;

$orm diente, at§ ^käfibent ber 9iorbbentfd)lanb=$onferenj

;

gerbinanb DbertjaenSli unb Abraham £). Gantion, al§ reifenbe Aeltefte.

®ie ^räfibentett ber befterjenben ©emeinben in ber ©djmeij unb in ®eutfdj=

lanb, toie fie gegenwärtig amtiren.

®iefe Autoritäten mürben alle einftimmig beftätigt.

Aeltefter A. §cpp(er brüdte feine $reube über biefe Ginftimmigfcit au§,

fprad) Don ben ^rücrjten ber (Jinigfeit, m?ld)e un§ für bie SBieberfunft be§ 9}cettfdjen=

fot)ne§, bie narje ift, oorbereitet.

Aeltefter <S. 2. 93aflif fprad) feine 3ufriebenf)eit über ben günftigen 3uftanb

ber ©emeinbe 2ubmig§b
/
afen=9Jcannb

/
eim au§. 1£)ic guten SBerfe itjrer DJfrtglieber

^eugett oon ifyretn ©tauben unb oon ifyretn gleite im galten ber ©ebote ©otteä.

(Sr Ijob bie 2Bid)tigfeit be§ ©ebete§ al§ bie ©runblage unfere§ f5ort)cf;ritte§ rjer=

oor; fpmdj oon ben Prüfungen, bie mir ju beftefyett berufen ftnb, oon tt)rer

9cotl)menbigfeit, um un§ (Srfaljrung ju geben, ©ott motte in biefen legten £agen

ein miüige§ unb geprüftes $otf rmben, er Derläfjt un§ aber nicfjt in ber ^3rüfung3=

ftttnbe, menn mir tb,n bemütrjig anbeten. Gr fprad) oon bem gortfdrritte be§ 35otfe§

in Ston, oon feinen 33emüb,ungen bittet ju fammetn, um ben armen ^eiligen,

bie nod) in ber 2Bett jerftreut ftnb, auSjutjelfen. @r lobte bie Sinrjeit, meldje bie

9)citglicber ber 2ubtüig§n,afett=93cannfjeim=©emeinbe beroiefen tjaben in ber ©iün=

bung unb Unterftüt^ung einer AuätoanberungSfaffe, unb tr)r Vertrauen, bafj biefe

Mittel jur Au§manberung ber ^Beteiligten geredet oermenbet merben. ®r oerglid)

ben feigen 3uftanb ber $irdje mit bemjenigen jur 3eit ber erften Apoftet unb ber

9iept)iten, unb mad)te Anfpielungen auf bie fünftige ©infütjrung ber oereinigten

Drbnuitg. 3um 6d)Iu^ ermähnte er, mie lieb e§ ib,m märe, menn bie 9flenfd)b,eit

bie (Segnungen, bie ba§ 93olf ©otte§ genicfjt, einfeuert fönnte unb 53u^e ttnut

mürbe, um biefelben 31t erlangen, unb rief ben Segen ©oItc§ auf bie 3»f)örer int

Dcamen 3efu (Stjrtfti tymb.

Acltefter 8. ^eppler bemerfte, ba^ e§ üieüeidjt ba§ letzte DJcal fei, bajs er

mit ben DJ^itgliebern ber ©emeinbe 2ubroig§b,afen=DJcannb,eim jufammenfomme,

unb banftc itjnen für bie ©aftfrcttnbfdjaft unb Siebe, bie fie ib,m ermiefen b,aben.



— 15 -

£r ermahnte fic jur €5tanbr)aftigfeit im ©tauben, jur ©emutb, unb jum ftteifje in

ifyren ©ebeten. 2Bir ^aben feine bteibenbe Stätte unb gerjen, wie ber £)err un§ leitet.

©otlte id) nid)t metjr ju euer) fommen, fo tyoffe id), bafj mir un§ in 3ion üereint

feiert merben, unb ift biefe§ un§ nid)t gegönnt, fo ertoarte id), bafj mir am borgen
ber erften 91uferftetmng üereint fein merben. Smmer mirb e§ irjn freuen, Don biefer

©emeinbe unb itjren fyortfd^rttten im 9teid)e ©otte§ ju rjören.

©efang : Sieb 9fr. 35. hierauf tnurbe bie ^onferenj mit ©ebet Dom Getieften

% ^oftel gefd)loffen.

JIMblitk unb ^usftdjten.

(SreignifjDofl unb rounberbar in Dielen £)inficfjten $ftt ftd) ba§ Derfloffene $ab,r

beroätjrt. %k 33eDötferungen Dieler Sänber finb mit großer Srübfat fjeimgefudjt

morben ; bie Spanb ©otte§ t)at fie mit mad)fenber ©trenge gejüdjtigt. ®en fd)recf=

Iid)en, jerftörenben Drfanen folgten antjaltenbe Siegen unb Dertüüftenbe lieber*

fd)tnemmungen. 3n onbern ©egenben mürbe bie ©ürre fo grofj, bafj bie (Ernten

fetjr gering ausfielen. £mnger§nott|, anfteefenbe $ranfrjeiten, 5trbeit§Iofigteit unb

(Elenb mürben au§ Derfd)iebenen Sänbern berichtet. Sleufjerft bunfel unb betrübenb

ift ein fotd)e§ 53ilb, unb meit entfarnt ftd) ju jerftreuen, fdjeinen bie 2BoIfen, bie

ba§felbe umgeben, bunfkr unb brotjenber ju merben unb auf grofje§ Seiben für bie

Sinnen unb 2trbeit§lofen ju beuten.

Sßenben mir unfere 5lugen Don biefen betrübenben 5lu§fiä)ten auf ba§ Der=

fammette 93unbe§DoIf in Utat), fo fet)en mir mit ©anfbarfeit gegen ©ott, bafj,

obfdjon ttjeilmeife burd) ©ürre b,eimgefud)i,, e§ jebod) im 2Sot)Iftanb unb 2Bad)fen

begriffen ift, inbem ba§ SBauen feiner Semmel mit Sftiefenfdjritten fortgefeijt mirb

unb feine Jullfreiä)e Spanb beftänbig jur Befreiung ber armen ^eiligen ©aben

fammelt. ©te 2Infirengungen ber Regierung ber bereinigten Staaten, burd) it)re

©eridjte ba§ ©efetj Don 1862 gegen bie ^ottjgamie in $raft ju fe|en, ba§ unge=

red)te 23erfab,ren ifyrer 9£ia)ter in ber 2öab,l ber ©efd)tr»orenen, itjre 9ßerfud)e, bie

Regierungen (Europas §u bemegen, ber 5lu§tt)anberung ber Zeitigen (Einfalt ju

ttjun, tjaben beutlid) beriefen, bafj au§ politifdjen ©rünben ein neuer ^reujjug

gegen ba§ 93oIf ©otte§ in 5iu§füt)rung begriffen fei; mit Vertrauen unb (Ent=

fd)loffenb,eit fefjen mir ber (Entiüidfelung biefer ^rojefte entgegen, unb fd)öpfen neue

Gräfte unb $lu§bauer in ber Erfüllung unferer $ßfüd)ten unb in bem ©eijorfam gegen

bie ©ebote ©otte§. Unfere Siebe gegen bie 9JJenfd)fjeit mirb baburd) nid)t erlältet,

unfere 53oten gietjen in aüe jjugänglidjeu Sänber au§ unb jeugen unerfdjrocfen Don

ber SBiebertjerfteflung be§ urfprünglid)en (EDangeIium§ unb ber ©rünbung 3ion§

in ben fernen Don 9lorbamerifa, mo eine (Errettung fein mirb für aüe ©laubigen

unb biejenigen, meldje frieblid) geftnnt finb.

WöQtn unfere 2Ber!e in btefem angetjenben Sab,re ein unbeftreitbare§ 3^9"i^
ber Sreue unb 5tufrid)tigfeit geben, mit toetd)er mir unfere 9)Zitmenfd)en üor ben

brob,enben ©efab,ren ju roarnen fud)en.
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Pittyeüungen.

Jubenberfolgung. Unter bem Vormanb, bafj bic meiften TOljiliften

Juben feien, foll mie bie Petersburger Leitung „^orooje 2Bremja" bom 21. 3)e=

jember melbet, bie ruffifdje Regierung ben in Petersburg lebenben Suben ben

Auftrag erteilt fyaben, biefe ©tabt binnen 24 ©tunben mit SEßeib unb $inb ju

öerlaffen. 9Iud) bie Vertretungen ber ©täbte Sula, 2öologba, 9iorogorob unb

9ftiäfon erliefen bie Verfügung, bafj in biefen ©tobten fein einiger 3ube wohnen
ober audj nur einen Sag lang oermeilen bürfe. $)ie Verfügung beS 9}afaSnoi

SItamanS ber bonifdjen ßofafen , ber jufolge fämmtlidjen Juben beS ÖanbeS ber

bonifdjen $ofafen aufgetragen mürbe, binnen 2 Sauren auSjumanbern, mürbe öon

bem Petersburger SRegierungSfennt gutgeheißen unb üom $aifer ^lleganber beftä=

tigt. ^n (£b,artom arrangirten neulief) bie bortigen ruffifdjen ©emeinberättje eine

allgemeine Subentjc^e, inbem fie üor 5IHem itjre gemeinberätb,liä)en jübifdjen

$oüegen au§ bem ©aale ber ®uma fiinauSroarfen unb bann in ben ©äffen eine

regelrechte Jubenjagb in ©cene festen.

©ine uralte Sßropljejeifiung, meldte fid) auf einer ©teintafel in

ber $trd)e ju Dberemmel a. b. ©. befinbet, lautet ju beutfd): SBenn Dftern

auf ben 9JtarfuStag (25. *Köril), ^fingften auf ben SlntoniuStag (13. Sunt) unb

3?roljnIeid)nam auf ben Johannistag faßt, bann mirb bie ganje SGßelt 2Bef) fdjreien.— S)ieS trifft 1886 ju.

tutterfpradje.

2Kutterfprad)'e, tfiuttertaut

!

Sie fo monnefam, fo traut!

(SrfteS Sort, ba8 mir er[dt)attet,

©üfje« erfteä Stebesmort,

(Srfter Xon. ben td) gelallet,

Ätingeft einig in mir fort.

%d), mie trüb ift meinem @tnn,
Senn id) in ber grembe bin,

Senn td) frembe Bungen üben,

grembe Sorte brausen muß,
3)ie td) nimmermehr fann lieben,

2)ie nicfjt Hingen at$ ein ©ruß!

©pradje fdjön unb nmuberbar,
2tcf) mie füngeft bu fo ftar!

Sitf nod) tiefer mid) üertiefen

3u ben 3Jetd)tb,um, in bie ^ßradjt,

3ft mir'g bod), als ob mid) riefen

SSäter aus be« @rabe§ 9?ad)t.

klinge, t'tinge fort unb fort!

£efbenförad)e, Siebegmort,

@teig' empor aus tiefen ©ruften,

Bngft r>erfd)otfne$, altes Sieb!

?eb' auf'8 9ieu' in Ijetfgen ©djriften,

2)aJ3 bir jebe§ §erj ergtübt.

Ueberatt meljt ©otteS §aud),

§ei(g ift motjt mancher 23raud),

2tber foff id) beten, banfen,

©eb' td) meine Siebe funb,

Steine fyetügften ©ebanfen,

©pred)' td) wie ber ättutter 9ftunb.

©djenfenborf

Snbaltgtoergeidjnifj: 2)a§ 25nd) Slbrabame. — 2Inftd)ten ber Zeitigen ber

tetjten Sage über ben @t)eftanb. — (Sin Sßegräbnrfi in Utal). — Seridjt über bie in

2ftannl)eim ben 21, ©ejember abgehaltene jär)rticf)e Äonferenj. — SRüdbtid unb 9Iu8=

fidjten. — 2fttttbei(ungen. — üDhttterfpradje.

8tebaftion: S. L. Ballif, ^oftgaffe 33, 33ern. — 33ud)bruderei Lang & Comp.


