
(gtne 9Jtimat£fdjdft $ur Verbreitung ber SBafirljett.

:be, ict; mttl meinen (Sngel fenben, 6er vor mir 6er ben SBeg beretten fotl. Unb balb wirb fommen ju

feinem Sempet ber §err, ben ibr fucfyet unb ber Sngel be$ 9?unbe8, be§ ü)x begehret, ffftaleacfyi 3, l.

tili. SBanb. JU>rU 1876. Mt. 4.

§natiemtial)l.

tum Sriflfjam 2)onng mib ÄVittutb 9*tdjarb8.

2Ba§ glaubt iljr in 33ejug auf bic ©nabenwaljl?

Um ber 9iotf)Wenbigfeit oorjubeugen, biefe oft an un§ geftellte $rage miinblidj

beantworten 31t muffen, fo geben mir je|t bie 3uittoort fdjrifttirf), fo bafj bie fettigen

mit jener Seljre bemanbert merben fönnen unb Sebermann ferjen mag, bafj mir an

eine foldje ©nabenwat)!, mie fie im alten unb neuen Steftamente, fomie in anberen

Offenbarungen ©otte§ geteert mirb, glauben. 2Bir bitten batjer alle, in bereu

£>änbe biefe 9tbt)anbtung fommen mirb, nidjt ju oerbammen, clje fie biefelbe utt

Reifte ber ®emutt) unb be§ ©ebet§ burdjgetefen Ijaben.

©er iperr bitrdj feinen Wiener Sefaia füridjt wie folgt: „Sie^e, ba% ift mein

,^nerf)t, ict) erhalte it)n; unb mein 51u§ermät)Iter, an meinem meine ©?ele 2Bof)t=

gefallen f)at." Qefaia XLII,1). (£r J)at offenbar S3ejug auf ben Sperrn Sefum
<£f)riftum, ben <Sorm ©otte§, ermäfjft ober erforen tion bem Sßater. „©er jwar

juüor Derfefjen ift, er)e ber 2Mt ©runb gelegt marb, aber geoffenbart 511 ben legten

Seiten um euretwillen." (1 $etri I, 20). „$rf), ber §err, fjabe biet) gerufen mit

©ererf)tigfeit, unb Ijabe birf) bei beiner £mnb gefaffet, unb Ijabe birf) behütet, unb

ijabe birf) jum 33unb unter ba§ 23olf gegeben, 311m Sidjt ber Reiben." f^efaia XLII, 6).

„Unb er fjat un§ geboten ju prebigen bem $olf, unb &tt jeugen, bafj er ift öerorbnet

üon ©ott, ein 9£id)ter ber Sebenbigen unb lobten." (91poftetgefrf). X, 42). „©0
fei e§ nun eurf) funb, liebe 33rüber, bafj eurf) üerfünbiget wirb Vergebung ber «Sünbeti

imrdj SDiefen, unb üon bem Tillen, burrf) meld)e§ it)r nid)t tonntet im ©efetj 9ttofi§

$eredjt werben." (?lpoftelgefcl). XIII, 38). „2Ber ba glaubet unb getauft wirb, ber

wirb feiig werben; wer aber nirf)t glaubet, ber wirb nerbammt werben." ODcarci

XVI, 16).

lieber §ol)e^riefter mufj geweil)t werben unb f)ätte $efu§ bie SBeirjc nid)t

empfangen, fo Tratte er feine 9#arf)t geljabt, anbere §u meinen, wie er e§ ttjat, al§

tx bie 3mölfe orbinirte, um Sljeil j$u fjaben an bem 5lmte, metdje§ er »om Später

«möfangen fjattc. „3f)r fyabt mirf) nirf)t ermäl)Iet; fonbern irf) fjabe eurf) ermäljlet,

unb gefegt, bafj iljr f)ingeljet, unb §rurf)t bringet, unb eure grudjt bleibe." (3ofj.

XV, 16). „Unb 9iiemanb nimmt il)m felbft bie Qjtyre-, fonbern ber aurf) berufen fei

bon ©ott, gteidjmie ber Slaron. 90fo aurf) 6f)riftu§ f)at firf) nirf)t felbft in bie (Sljre

gefegt, bafj er Spoljerpriefter würbe, fonbern ber §u iljm gefagt f)at : 3)u bift mein

€>ofm, fjeute fyabe irf) birf) gejeuget." (öbräer V, 4 u. 5). ^iemanb fann ba§=

jenige geben, ba§ er nirf)t befi^t, be§l)alb fann fein 9Jcenfrf) ba% ^rieftertfjum einem
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anbern übertragen, eS fei benn, er fjabe eS juerft felbft empfangen. S)a§ s
Jßriefter=

ifjum ift foldjer 9?atur, baj? e§ unmöglid) ift, bie ^rtneipien ber ©nabenmaf)! 31t

erforfc^en, ofjne aud) jenes §u berühren ; unb obgleid) einige fagen mögen, KtjriftuS,.

mie ©ott, gebraute feine Orbination, ha er oon Kmigfeit fjer biefefbe befeffen tjabe,

fo fagt bod) KrjriftuS: „5IIIe ©emalt ift mir gegeben im Stimmet unb auf (Srben.""

(9Kattpi XXVIII, 18), maS nierjt ber $atl tjätte fein fönnen, märe er im emigen

23efiij berfelben geroefen. $uS ber folgenben ©teile erfefjen mir, bafj „burd) iljn.

ift MeS gefdjaffen, ba§ im Stimmet unb auf ©rben ift, baS ©idjtbare unb Unfid)t-

bare, beibeS, bie fronen unb £)errfd)aftcn unb Obrigfeiten/ eS ift MeS burd) itjn

unb ju ifnrt gefd)affen." (Soloffer I, 16).

^m ift e§ gegeben, bie (Srbe oom $atle 51t ertöfen, bie Sebenbigcn unb lobten

ju rid)ten, benn baS 9ted)t beS ©erid)tS gehört, bem ^kieftertrjume an unb burd;

baSfelbe f)at ber SSater bem ©ofjne alle» ©eridjt auf ber (£rbe gegeben. „S)enn ber

$ater ridjtet 9ciemanb, fonbern alles ©eridjt Ijat er bem ©ot)n gegeben." ($oI).

V, 22). ©S mar notijmenbig, bafj GljriftuS baS Sßriefiertljum empfangen muftte,

um if)n in ben ©taub ju fetjen, ttor feinem SSater ju amtiren, jur (Sriöfung unb

Rettung ber 9J?enfdjenfinber. $ft eS oernünftig gu oermuif)en, bafj irgenb Semanb
einen Stjeil beSfelben SBerfS tljun, ober in bemfelben ^riefterttjume bcf)Uftid) fein

fönne, ofyne burd) ben (Seift ber Sßeiffagung ober burd) Offenbarung mic ber klaren

berufen unb gemeint morben -ju fein ? Unb fann man ermarteu, bcife irgenb Semanb,

ber nid)t an Offenbarung glaubt, burd) Offenbarung berufen merben mirb ? Ober
mirb irgenb ^emanb fid) jur Erfüllung eines 9htfeS ober einer Offenbarung, an bie

er nid)t glaubt, einer SBeitje unterbieten? 2Bir benfen eS nid)t.

Um nod) meiterfjin 311 lernen, bafj ©ott gemiffe Männer ermäfjft ober beruft

um gemiffe SBerfe 311 ooflbringen, ober um irjnen befonbere (Segnungen 311 erttjeifen,

fo fönnen mir bie folgenben ©teilen lefen : „Um 3afob§, meines IfrtedjtS mitten,

unb um SfraelS, meines luSermäijIien mitten. Sa, id) rief bid) ($oreS) bei beinern

tarnen, unb nannte bid), ha bu mid) nod) nid)t fannteft." (3efaia XLV, 4).

„©onbern mit! auS ^afob ©amen mad)fen taffen, unb au§ Suba, ber meinen $3erg

befitje; benn meine 2IuSermär)Iten
f
ollen ir)n befiijen, unb meine Unedjte foilen bafelbft

moljnen;" (Sefaia LXV, 9), felbft auf ben bergen ^aläftinaS, bem Sanbe Kanaan,

roeldjeS ©ott oortjer bem Slbrafmm unb feinem ©amen oerfjeifjen rjatte. „Unb mit!

Sir unb beinern ©amen nad) bir geben baS Sanb, ha bu ein Qfrembling innen bift,

nämlid) ba§ ganje Sanb Kanaan, -ju emiger 53efitmng; unb miß iljr ©ott fein."

(1 9ttofe XVII, 8). 33ie befonbere Urfad)e, marum Ibraljam ermäljlt mürbe ber

SSatet biefer gefegneten Nation ju fein, mirb oon bem §errn beutlid) erftärt : „Senn
id) meifj er mirb befehlen feinen ^inbern, unb feinem Spaufe nad) it)m, bafs fie beS

§errn Söege galten unb tfjun, ma§ red)t unb gut ift ; auf bafj ber §err auf 5lbra=

t)am fommen taffe, ma§ er if)in oerfjeifjen f)at." (1 DJIofc XVIII, 19).

®ie§ geigt ba§ attgemeiue ^rineip ber ©nabenmaf)!, nämlid) ba^ ©ott feinen

©of)it Sefum Sf)riftum ermärjltc, erfor ober meiste, ber ©djopfer, Regent, ©rlöfer

unb 9tid)ter ber SBelt ju fein ; unb ben Ibrafjam beftimmte, ber 2kter ber ©ered)ten

ju fein, in $otge feines (©otteS) 35ort)ermiffenS oon ifjrem ©ef)orfam gegen feinen

SBitlen unb feine ©ebote, ma§ mit ben folgenben SBorten übereinftimmt : „©0 nun

Scmanb fid) reiniget oon foldjen Seuten, ber mirb ein geheiligtes %a$ fein, ju ben

(Sbjren, bem §auSf)errn bräud)Iid), unb ju altem guten Sßcrf bereitet." (2 Stimotl)..

III, 21).

©0 erfdjeint e§ benn, ha$ ©ott gemiffe ^ßerfonen crmät)It I)at jutn ©enuffe

gemiffer ©egnungen ober jur 5IuSfüf)rung gemiffer Söerfe; unb bafs mir baS Söaltea
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bc§ t)öd)ften 2enfer§ be§ SBeHtaflS nod) beutlidjer berftetjen mögen, fo motten mir

nod) weiterhin au§ ber tjeitigen ©djrift citiren : „®enn Welche er jubor berfet)en

r)at, bie t)at er aud) berorbnet, bafj fie gteid) fein füllten bem (Sbenbübe feine§ ©or)ne§,

auf bafj berfetbe ber (Srftgeborne fei unter bieten Sßriibern. üBetdje er aber Der*

orbnet t)at, bie t)at er aud) berufen, meiere er aber berufen t)at, bie t)at er and)

gered)t gemad)t, metrfje er aber fjat gerecht gemadjt, bie fjat er aud) t)errtid) gemacht."

(Diömer VIII, 29, 30). Unb tuen fannte (£r Dörfer? 3enc, bie it)it liebten, mie

mir im 28. 93erfe be§fetben (£abitel§ finben: „ÜEßir rmffen aber, baf; benen, bie

©ott lieben, alle 2>inge pm SBeften bienen, bie nad) bem SSorfa^ berufen finb."

ttnb mer finb bie berufenen nad) bem SBorfatje? Sene, bie er Dörfer lannte, benn

er muffte oort)er, bafj jene, metct)e tff'n liebten, feinen SßiHen tt)un unb ©ered)tigfeit

üben mürben; c§ ift eitel für Sftenfdjen §u fagen, fie lieben ©ott, menn fie boctj

feine ©ebote nid)t galten, ßain erfuhr bie§, at§ er ein ungered)te§ Opfer barbot,

benn ©ott jagte 3U U)tn, trenn bu fromm bift, fo bift bu angenehm." (1 9ftofe

IV, 7). „2ßer aber fein äöort t)ätt, in folgern ift mat)rlid) bie Siebe ©otte§ Dolt=

fommen. 2>aran erfennen mir, bafj mir in it)m finb," (1 Set). H, 5) ober „53e=

rufenenad) bem SSorfa^e."

2)od) rannte ©ott nid)t alle 2)inge unb alle DJienfdjen bortjer? ©idjerfidj:

,,©qtt finb alle feine SCßerfe bemüht bon ber Mt t)er." OHpoftctg. XV, 18). ®od)

ift ba* ein 93emei3, bafj alte 9ftenfd)en 3t)n lieben unb feine ©ebote fjatteti mürben,

fo bafj er fie 311111 emigen Seben Dortjerbefiimmen fönnte? ©emifj nid)t, benn ba§

mürbe ©ott nött)igcn, ctma§ borget 311 miffen, ba§ nie fein mirb unb 9ftcufd)en 3U

bem bortjersubeftimmen, ma§ fie nie ertangen tonnen. „®enn bie Pforte ift roeit

unb ber 2ßeg ift breit, ber $ur $erbammnifj abführet; unb it)rer finb biete, bie

herauf manbefn. (9)kttt)ät VII, 13).

S5te ^rincitnen be§ 9teid)c§ ©otte§ finb botttommen unb im ©nttang'e mit

cinanber ; bie ©djriften ber 28at)rt)eit muffen aud) in alten it)ren Sltjeiten überein=

ftimmen, fo bafj ein ^tu§fnrud) berfetben nid)t einem anbern miberfpredje. äßenn

mir bar)er tefen, „metdje er 311001* berfet)en t)at, bie t)at er aud) berorbnet" unb

„©ott finb aüe feine Söerte bemüht bon ber SBelt t)er", fo mag e§ bom abftracten

©tanbtmnfte au% fdjcinen, bafj, ba ©ott Sitte bortjer fannte, er baljer Sitte Dort)er=

beftimmt t)ätte „bem (Sbenbilbe feine§ ©ot)ne§ gteid) 51t merben". ©od) füllten mir

aud) tefen: „mer aber nid)t glaubet, ber mirb nerbammt merben", OFarrci XVI, 16),

unb „beim fo it)r nidjt glaubet, bafj id) e§ fei, fo merbet il)r fterben in euren ©ün=
ben," (3or). VIII, 24), aud) „id) bin t)ungrig gemefen unb itjr t)abt mid) nid)t ge=

fbeifet. 3d) bin burftig gemeftn, unb it)r t)abt mid) nid)t getrautet. 3d) bin ein

©aft gemefen unb it)r t)abt mid) nid)t beherberget, ^d) bin narfenb gemefen unb

it)r t)abt mid) nidjt betteibet. 3d) bin frant unb gefangen gemefen unb it)r tjabt

mid) nid)t befud)ct. ®a merben fie jtjm aud) antmorten unb fagen: §err, mann
tjaben mir biet) gefet)en tjungrig ober burftig ober einen ©aft, ober nadenb, ober

frant, ober gefangen, unb t)aben 2>ir nict)t gebienet? 5)ann mirb er itjnen ant»

morten unb fagen: 2Ba't)rtid) id) fage cuet): äßa§ it)r nid)t gett)an t)abt einem

unter biefen ©eringften, ba§ t)abt it)r mir aud) nid)t gettjan. llnb fie merben in bie

emige ^3ein getjen; aber bie ©eredjten in ba§ emige Seben." (9)cattt)äi XXV,42— 46).

^autu§, inbem er fiel) auf bie ^eiligen bejiefjt, nennt fie „bie Siebften ©otte§ unb

berufenen ^eiligen", (ütömer I, 7), unb fagt : „©0 ift nun nid)t§ 35erbammtid)e§

an benen, bie in Gfvrtfto Sefu finb, bie nid)t nad) bem Steifet) manbetn, fonbern nad)

bem ©eift." (Körner VIII, 1). @r seigt in feinen ßüiftetn, ba^ ba§ ©efet- un§

nid)t DoHfommen mact)en tann, „benn ba% ©efetj t)at ben ©djatten non ben 3ufünf=
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tigen ©ütern, nidjt bct§ Söefen bet ©üter felbft. tHCte Safyre mufj man opfern

immer einerlei Opfer nnb lann nicfjt bie ha opfern, öofliommen madjen." (Sbräer

X, 1). „90jo ift ba§ ©efeij nnfer gudjtmeifter gewefen auf (£r;riftum, bafi mir

burd) ben ©tauben gerecht mürben." (©atater III, 24). „2Bie bie! mel)r mirb ba§

SBIut (£t)rifti, ber fid) felbft otjne allen SBanbel burd) ben Reuigen ©eift ©otte ge=

opfert fyat, unfer ©eroiffen reinigen oon ben tobten SBerfen, ju bienen bem Ieben=

bigen ©ott?" (föbräer IX, 14). „2Ber aber burd) flauet in ba§ ooüfommene

©efeij ber $reif)eit, unb barinnen beharret, unb ift nid)t ein bergefjticfjer Jpörer, fon=

bern ein Später, berfetbe mirb feiig fein in feiner Stfjat." (Sacobi I, 25). „2Bir

miffen aber, bafj benen, bie ©ott lieben, alle S)inge jutn heften bienen, bie nad)

bem SSorfafc beraten finb." (Körner VIII, 28).

SDie ^erfonen, auf bie bie ©äjrift QSegug f)at, maren fotd)e mie 9Ibet, Seit),

(Snod), ftocrtj, 9Md)ifebef, Wbtafyim, Sot, Sfaaf, Safob, 3ofept), 2Rofe§, ßateb,

Sofua, ©ibeon, Sarai, ©imfon, 3epfytf)at), ©aüib, ©antue! unb bie ^3ropt)etcn,

„mefd)e rmben burd) ben ©tauben Königreiche bedungen, ©ered)tig!eit geroirfet,

bie 33ertjei^uncj erlanget, ber Sörocn 9tad)en oerftopfet, be§ $euer§ $raft au§getöfd)et,

finb be§ (5d)mert§ <5>d)ärfe entronnen, finb fröftig gemorben au§ ber <Sd)mad)t)eit,

finb ftarf gemorben im ©treit, tjaben ber $remben Speer, barniebergelegt." ((Sbräer

XI, 33, 34). 9ftlc biefe ftarben im ©tauben, gelten bie ©ebote ©otte§, empfingen

bie Söerrjeifjung eines glorreichen (£rbit)eit§ unb ermarten bie Erfüllung ber SSerijei^

fjung, roetd)e fie erhielten
;
„barum, bafj ©ott ctma§ 53effer§ für un§ juöor oerfetjen

t)at, bafj fie nid)t orjne un§ ooüenbet mürben." (ßbräer XI, 40).

S)er Sßropfyet 9ltma gibt ein ät)ntid)e§ 3eugnif3 mit ben anbern $ropt)cten, in

SSejug auf bie ©nabenmat)! in feinem 9. Kapitel, im 93ud)e ÜJcormon : „5)iefe§

nun ift bie Söeife, nad) roeldjer fie genxit)t mürben, ba fie ba-ju berufen unb öor=

bereitet morben finb, oon ©rünbung ber SBett, nad) bem Sorfyermiffen ©otte§,

megen it)re§ unübertrefflichen ©tauben§ unb itjrer guten SBerie, ba c§ ifynen über=

laffen mürbe, ©ute§ ober 93öfe§ §u mähten ; batjer, raeil fie ba§ ©ute geroätjtt unb

aufjerorbenttid) großen ©tauben gezeigt f)aben, finb fie §u einem Zeitigen kirnte

berufen, \a gu bem Zeitigen 9lmte, roetd)c§ mit unb in ©emäfjrjeit einer oorbereitenben

(Erlöfung für fotd)e bereitet mar; unb fo finb fie ju biefem Zeitigen 2lmte, it)re§

©lauben§ megen, berufen morben, märjrcnb 9tnbere ben ©eift ©otte§ megen ber

33erftotftt)eit if>re§ £)erjen§ unb ber 93tinbt)eit it)re§ 3Serftanbe§ jurüd ftiefjen, ba

biefe orjnebem eben fo grofje Sorjüge, trie ifyre SSrüber rjätten t)aben fönnen. 9In=

fang* natjmen fie benfelben ©tanbpuntt ein, mie it)re Vorüber; ba biefe§ ^eilige 9lmt,

feit ©rünbung ber SQßelt, für biejenigen bereitet mar, bie itjre §ergen nia^t oerftoden

mottten, nämtitf) in unb burd) bie Srtöfung be§ eingebornen ©ot)ne§, ber bereitet

mar ; unb auf biefe 2Beife ju biefem Zeitigen 5Imte berufen, unb jum ^>ob,en4)riefter=

t^ume ber Zeitigen Orbnung ©otte§ getoeit)t, um feine ©ebote ben 5CRenfd)enfinbern

ju lehren, bamit fie aud) in feine 9iub,e eingeben möd)ten, ba biefe§ Jpotjepriefter^

t^um nad) ber Orbnung feine§ <Sob,ne§ mar, metd>c Orbnung, etje bie SBett gegrünbet

mar, beftanb; ober mit anberen SGßortcn, ot)ne Anfang ber Sage, ober ßnbe ber

3a^re, ba e§ oon (£roigfeit 51t ©migteit bereitet mar, nad) feinem SSorfjerroiffen

alter SJinge."

„6t)e bie ^inber geboren maren, unb meber ©ute§ nod) 33öfe§ getb,an Ratten,

auf ba^ ber SSorfaf) ©otte§ beftänbe nad) ber SSßatjt, marb 311 it>r (Rebecca) gefagt,

nid)t au§ Sßerbienft ber 3Berfe, fonbern au§ ©naben be§ 93erufer§, atfo : ©er
©rötere f oll bienftbar merben bem steinern. 2Bie benn gefcr;rieben fteb,et: Safub

§aU id) geliebet, aber (Sfau fyabt id) ge^affet." (Körner IX, 11 — 13). 2Bie mir
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üorfjcr gezeigt fjaben, bafj ©ott 9lbrat)am erlüätille, ber Sßater ber ©etreuen ju fein,

weil (£r mufjte, bafj er feinen $inbern unb feinem £)aufe nad) it)tn befehlen mürbe,

be§ £errn 2Bege ju galten, fo feljen mir aud) au§ fotgenber «Stelle, bafj ber S3orfa^

©otte§ nad) ber 2Bat)I, feine§ (£ibe§ megen, befielen tnufjte : „$d) r)ate bei mir fetbft

gefdjmoren, fpridjt ber £)err, bierceit bn (2Ibrar)am) fold)e§ gettjan tjaft, unb rjaft

beine§ einigen ©orjne§ ntdjt üerfd)onet, bafj id) b einen ©amen fegnen unb mehren

miü, mie bie ©terne am Jpimmet unb mie ben ©anb am Ufer be§ 9fteer§ ; unb beut

©ame fott befitjen bie Sttjote feiner $einbe; unb burd) beinen ©amen fotlen alle

33ölfer auf (Srben gefegnet merben; barum, bafj bu meiner ©timme getjordjet t)aft."

(1 9ttofe XXII, 16, 17, 18). £>ier fernen mir ben §errn Sefum, ber burd) bie

Senben kbrat)am§ tarn, trieberum ermähnt ; burd) feine Seiben unb feinen Sob ober burd)

ifm. fottten alte Sßölfer ber @rbe gefegnet ober tebenbig gemalt merben, mie fie aud)

ftarben, in $otge ber Uebertreiung 9tbam§. „®enn gleidjroie fie in 9tbam alle

fterben, alfo merben fie in ßtjrifto alle lebenbig gemacht merben." (1. (£orintt)er XVA

22). ©ott erröätjlte ober bestimmte bie $inber Sfrael fein au§ermär)Ite§ SSoIl ju

fein unb itjtn gehören bie 93ünbniffe unb 33err)ei^ungen. ®ie ©egnungen, roetdje

bie Reiben empfingen, tarnen burd) ben 93unb mit 5tbrat)am unb feinem ©amen
j

benn burd) it)ren Unglauben (Körner XI, 17) mürben bie 3>uben abgebrod)en unb

bie Reiben eingepfropft, bod) biefe beftetjen burd) ©tauben (Körner XI, 20) unb

nid)t ben (£ib ber 2Bat)t; be§r)alb ift e§ notf)menbig, bafj fie §urd)t fyaben, bamit

fie nidjt aufhören $rud)t ju tragen unb abgebrochen merben (93er§ 21), bamit bie

Snben raieber eingepfropft roerb'en 'mögen; benn fie fotten mieberum eingepfropft

merben (3kr§ 23), menn fie nidjt im Unglauben beharren.

S)ie Speiben mürben SttjeÜtjaber ber ©egnungen ber 2Baf)t unb $err)eifjung,

burd) ©tauben unb ©etjorfam mie Sßetru§ (1 Sßetri I, 1, 2) fagt §u ben ermätjtten

$rembtingen I)in unb t)er, roetdje Reiben maren „nad) ber Sßorfetjung ©otte§ be§

3Sater§ burd) Heiligung be§ ©eifte§, jum ©etjorfam unb jur 93efprengung be§

SBIutcS Sefu (j|rifti.
/;

„Sf>r aber feib baZ au§ermät)tte SSoM be§ (£igentf)um§, bafj

i!)r ßertünbigen foflt bie Stugenben befj, ber eud) berufen tjat t»on ber ginfternifj, ju

feinem tnunberbaren 8id)t. ©ie itjr meitanb nid)t ein 35ott roaret, nun aber ©otte§

58otf feib, unb roeüanb nid)t in ©naben maret, nun aber in ©naben feib." (1

$etri II, 9, 10).

äBarum maren fie ein SSotf be§ (£igenttjum§ ? 2ßeit ©ott jene ©eneration ber

Reiben erroäfjtte unb ibjnen ©egnungen erttjeitte, roetd)e burd) bciZ ^riefterttjum unb

ben 33unb mit Sfraet famen, ober in anberen Söorten, fie in ben guten Detbaum

pfropfte; unb fo mürbe ba§ §au§ Sfrael ben Reiben ein Wiener ber Srtöfung;

nidjt nur $u feiner eigenen (Srtöfung mürbe ba§ §au§ Sftaet ennäb,It, fonbern burd)

ba§fetbe aud) jur ©rtöfung alter 5Inbern. „®enn ba§ §cit fommt oon ben ^uben."

Qoi). IV, 22) unb „auZ if)rem §aü ift ben Reiben ba§ §eil miberfa^ren."

(Körner XI, 11).

Unter bem öertjei^enen ©amen finben mir Sefum ©tjriftum meber at§ ben

Seiten nod) ben ©eringften, fonbern at§ ben grofjen ^otjenpriefter unb ba§ £>aupt

5111er, ber »erorbnet mar fein Seben, jur (Jrlöfung ber 2Mt, nieberjutegen „benn

ob.ne Stutoergie^en gefd)ief)et feine Vergebung." (Sbräer IX, 22). 9)Zofe§ gibt un§

ein ätjntid)e§ 3eugni^ in 33ejug auf ba§ Sßrincip ber 2ßat)I : „®enn bu bift ein

t)eitige§ SSotf ©ott, beinern §errn. ®id) §at ©ott, bein £>err, ermät)Iet jum $olf

be§ @igentb,um§ au§ alten SSötfern, bie auf ©rben finb. 9tid)t fjat eud) ber §err

angenommen unb eud) ermäßet, ba^ eurer metjr raäre benn aller Götter, benn bu

bift ba§ SBenigfte unter alten Sßötfern, fonbern, bafj er eud) geliebt tjat, unb bafj



- 54 -

er feinen Qnb tjiclte, ben er euren 5Mtern gefdjworen Kjat, Ijat er eudj au§gefütjret

mit mächtiger ipanb, unb fjat bidj erlöfet öon betn Jpaufe. be§ ®ienfte§ au§ ber

§gnb SßijataoS, bea l?önig§ in (Sgtjpten. ©o fottft bu nun rotten, bafj ber Jperr,

bein ©ott, ein ©ott ift, ein treuer ©ott, ber ben Sßunb unb SBarmfjerjigfeit rjäli

benen, bie ifjn lieben unb feine ©ebote galten, in taufenb ©lieb." (5 93?ofe VII, 6— 9).

Unb ber £>err jagte ju iljr (Rebecca, 1 9ttofe XXV, 23) „ber ©röfjere wirb

bem steinern bienen." Unb Warum? Söeil Sfaaf (ber 9)ater (Sfau'§, unb Safob'S

be§ ÜJicumeS ber Rebecca), ber ©orjn ber bem 91braljam gegebenen $erf)eifjung unb

(Srbe war. (£fau, al§ ber ältere ©ofjn feine! 35atcr§ rjatte einen gefe^mäfjigeu

9lnfprud) auf bie Dtedjte ber (Srftgeburt, boctj au§ Unglauben, Sperjen^ljärtigfeit unb

tiom junger getrieben, öerfaufte er ba§felbe an feinen jüngeren SBruber Satob (1

üöfofe XXV, 33), be§l)alb ba ©ott im Sßorau» wufjte, bafc er bie§ auZ eignem

antriebe unb nadj ber freien 2Baljt, bie einem jeben SKeirfdjen gegeben ift, tfjun

mürbe, fagte @r, „ber ©rötere wirb bem steinern bienen." ©a ber ältere ©oljn

(Sfau fein (SrftgeburtSredjt tiertaufte unb baburdj alten 3lnfprud) auf bie, bem 9lbra=

fjam gegebenen SSerrjeifjungen üertor, fo bjätten jene SBerljeijjungen 31t nidjte

Werben muffen, wären fie nidjt burd} ba§ erlaufte Stedjt auf Safob übergegangen,

aufjer Wcld)en e§ feinen anberen (Srben in Sfaaf§ Familie gab. Unb wären jene

Sßertjeifjungen 31t nidjte geworben, fo wäre audj ber 3wed ©otte§, in Sejug auf

bie Söatjl ber 9todjfommenfdjaft $fraef§ ein t»erfet)tter unb ber 6ib Seljotnü)'«! ei«

gebrodjener gewefen, tötä nidjt fein tonnte, ob audj Jpimmel unb (Srbc üergetjen

würben. „2Bie benn gefdjrieben ftetjet: Safob fjabe id} gcliebet, aber (Sfau fjabe idj

gefjaffet." (9tömer IX, 13). 2Bo ift e§ gefdjrieben? $n Meadji I, 2, 3 : ,M)
Ijabe cudj lieb, fpridjt ber §err. ©0 fpredjet iljr : äöomit rjaft bu un§ lieb ? Sft

nidjt Sfau Safob'g ©ruber? fpridjt ber Jperr : bennod) fjabe id) ^afob lieb, unb rjaffe

(Sfau, unb fjabe fein ©ebirge öbe gemadjt, unb fein (£rbe ben SDradjen jur SSüfte."

SBann würbe baZ gefdjrieben? Ungefähr 397 Saljte oor ßfjrifti ©eburt, unb <£fnu

unb Safob würben geboren ungefäljr 1773 Sarjre bor ßfjrifti ©eburt (nad) ber

Ütecfjnung ber 3eit in ber ^eiligen ©djrift), fo bafj (Sfau unb üjafob ungefähr 1376

Safjrc tior ber 3eit lebten, ju wetdjer ber §err burd) ben Sßropfjeten Dftalcadji fpridjt,

„Safob Ijabe id) geliebt, aber (Sfau gefjaffet." S)iefe ©teile wirb oft angeführt 31t

beWeifen, bafj ©ott Safob liebte unb (Sfau fjafjte, efje fie geboren würben ober et)e

fie ©ute§ ober 33öfe§ traten; bod) wenn ©ott ben einen liebte unb ben anbeut

ljaf3te, el)e fie ©ute§ ober S3öfe§ traten, fo rjat er e§ nid)t für nötf)ig eradjtet, e§ uns

burd) ba§ alte ober neue Seftament ober burd) irgenb eine anbere Offenbarung funb

gu geben.

Unb warum liebte er ©inen unb rjafjte ben 51nbern? 5lu§ bemfelben ©runbe,-

warum er ?lbel'§ Opfer annafjm unb ba§jenige 6ain'§ tierwarf. 2Beil bie SBerfe

3afob'§ geredjte, wäfjrenb @fau'§ ungerechte waren; weldjer gered)te Söatcr würbe

'nidjt ebenfo tjanbeln? 2Ber würbe einen liebetiolten, geljorfamen ©of)n nidjt met)r

lieben al§ einen, ber ungeljorfam wäre unb bie Orbnung feine§ £>aufe§ umzuwerfen

fudjen würbe? (ßinwenbung). „9?un erfahre id) mit ber SBarjrtjeit, bah ©ott bie

^erfon nidjt anfietjet." (3tpoftelg. X, 34). ©anj ridjtig, bodj im nädjften 5krfe

tjeifjt e§ : „wer iljn fürdjtet unb redjt tljut, ber ift iljm angeneljm." S)odj e§ Ijei^t

nidjt, i>a%, wer ©otttofigteit ausübt, angenehm fei unb bie§ ift ein 33ewei§, ba^

©ott bie Sp anb hing en ber -Iftenfdjen anfielt; tljäte er bie§ nidjt, warum follte

er ©eljorfam gegen feine ©efe^e gebieten? 25enn näljme er feinen £)inbtid auf bie

^)anblungeu ber 9#enfdjen, fo würbe ein gottlofer 9ftenfdj, ber feine ©ebote bridjt,

iljm gerabe fo angeneljm fein, al§ ber ©eredjte, ber fie fjält. §ätte Saitt redjt
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-getrau, fo märe er gerabe mie 5t6el angenommen roorben unb (Jfau mie 3afob,

meld)c§ bemeift, bafc ©oft bie ^erfon nur anfielt, in Söcjitg auf ifjre £>anblung§=

meife. „®enn id) bin hungrig gemefeu unb it)r ^aBt mid) gefpeifet. 3<Sj bin burftig

gemefen unb ürr l)abt mid) getränfet. 2>d) bin ein ©oft gemefen unb ifjr l)abt mid)

beherberget. $d) bin nadenb gemefen unb it)r l)abt mid) befleibet. $d) bin franf

.gemefen unb if>r t)abt mid) befudjet. $d) bin gefangen gemefen unb iljr jeib gu mir

Qefommen. ®ann merben it)m bie ©eredjten antroorten unb fagen: Sperr, mann
t)aben mir bid) t)ungrig gefel)en, unb Ijaben bid) gefpeifet ? Ober burftig, unb baben

bid) getränfet? äBann Ijaben mir bid) einen ©aft gcfer)en, unb beherberget? Ober
nadenb, unb l)aben bid) befleibet? Söann t)aben mir bid) frauf ober gefangen

gefetjen, unb finb 311 bir gekommen? Unb ber $önig mirb antmorten unb fagen 31t

it)nen : 2ßar)vlid), id) fage eud) : 2$a§ iljr gettjan f)abt einem unter biefen meinen

-geringften 33rübcrn, ba§ t)abt il)r mir getrmn." (9}cattl)äi XXV, 34-40). 2BeiI ©ort

?lbcl unb Safob fegnete, fo t)ätte ba§ if)n nid)t get)inbert Sain unb (£fau ju fegnen,

.mären it)re SBerfe mie bie it)rer Vorüber, gerecht gemefen ; menn baljer ©ott eine Nation

nad) feiner SBa^l fegnet, fo beftimmt bas eine anbere Nation nid)t gur SSerbammmfj,

in $ofgc ber ©nabenraaf)! ©otte§; mie einige oermutljen. „W\o miberfter)en auä)

biefe ber 2Bal)rr)eit; e§ finb
sXRenfd)en Don serrütteten ©innen, untüchtig §um ©tauben."

(2 Simotf). III, 8). „(Sie fagen, fic erfennen ©ott, aber mit ben SBerfcn ber=

leugnen fie e§; fintemat fie finb, an roeldjen ©ott ©reuet Jjat unb get)ord)en nid)t,

;unb finb 31t allem guten ÜBerf untüchtig;" (5itu§ I, 16), barjer finb fie nidjt

mürbig ber «Segnungen nad) ber 2Bat)l.

„^enn er fprid)t 311 9)cofe : Söeldjem id) gnäbig bin, bem bin id) gnäbig

;

unb metd)e§ id) mid) erbarme, befj erbarme ict) mid)." (Körner IX, 15). „(£r fprad)

:

DJcein Strtgeftdjt foü gcf)en, bamit mit! id) bid) leiten. (£r aber fpractj 31t it)m : 2Bo

uid)t bein 2tngefid)t gcl)ct, fo fürjrc un§ nid)t Don bannen I)inauf. ®enn mobei foü

•bod) erfannt merben, bafj id) unb bein 33oIf oor beinen klugen ©nabe gefunben ()aben,

of)ne menn bu mit un§ gct)eft? ?luf bafj id) unb bein 5ßoIf gerüt)met roevben

t-or altem Sßolf, ba§ auf bem ©rbboben ift. 2)er £>err fprad) 311 9)cofe: 9Ba§ bu

jetit gerebet f)aft, miü id) au$) tt)itn; benn bu t)aft ©nabe oor meinen 9fugcn gefunben,

unb id) fenne bid) mit tarnen. (£r aber fprad) : So fafj mid) beine £)errlrd)feit

iel)en. Unb er fprad) : ^d) miü oor beinern 2lngefid)t t)er aüe meine ©üte gct)en

(äffen, unb miü laffen prebigen be§ Jperrn tarnen üor bir. 2öem id) aber gnäbig

bin, bem bin id) gnäbig; unb roefj id) mid) erbarme, befj erbarme id) mid)."

(2 DJcofe XXIII, 14—19). „'©0 liegt e§ nun nid)t an SemanbeS SBoüen über-

laufen, fonbern an ©otte§ Erbarmen," (Dtö'mer IX, 16), benn er t)atte fein 91ugc

gerietet gegen fein 33unbe§oolf unter egnptifdjem Sodje. ®ie ©djrift fagt 3U

lßr)arao: „Unb 3mar barum t)abe id) bid) ermedet, bafj meine ^raft an bir

trfdjeine unb mein 9came oerfünbiget merbc in aücn Sanben. S)u trittft mein $otf

uod) unter bid) unb miüft c§ nid)t laffen." (2 9)cofe IX, 16, 17).

©ott t)atte ocrfjci^cn ba§ |mu§ Sfvael in feiner eigenen, öon it)m beftimmteh

3eit au§ (Sgnpten 311 füt)ren, „mit n\äd)tiger Jipanb unb au§geredtem 5trm, unb mit

großem @d)reden, burd) 3eid)en unb Söunber." (5 93cofe XXVI, 8).

@r tl)at bie?, bafj feine 9Jiad)t fid) geigen möd)tc unb fein 9?ame auf ber

gangen (Srbe erffärt mürbe, fo bafj aüe Nationen ben ©ott be§ §immef§ im ©e--

bädjtnijs bet)aften unb feinen t)eiligen tarnen neret)ren möd)ten. Um biefe§ ju üoü=

bringen, mar e§ notl)menbtg, bafj it)m mit Sßiberftanb begegnet mürbe, um it)m bie

©efegent)eit 31t geben feine 9#ad)t funb 31t geben. ®e§r)flfb erfor er einen 9)cann

mie ben ^b arcii:i / ooti mefd)em er oort)er mu^te, er merbe au§ freien ©lüden fein
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§erj gegen ©ott ocrt)ärteu unb fein 3Ieu^erfte§ ttjun bem Mmädjtigen gu miberfteljerr

in bem 93erfud)e, fein auSerroäbJlteS SSoH ju befreien. (£r geigte fidj jener SBaljl

mürbig, benn er oerfäumte fein Mittel, meld)e§ fein gott!ofe§ §erg it)m eingeben tonnte,,

um bie ©örjne 2lbrat)am'§ gu plagen unb ba§ 93orIjaben be§ Merfjödjften gu Der-

citeln. S)ie§ gab bem ©otte ?lbrar)am'§ bie ©elegenfjeit feinen Manien unter ben

Golfern gepriefen gu machen unb burdj t>iele mächtige 3eict)en unb üffiunber biefen

gottlofen $önig gu 3eiten faft oon feiner ©otttofigfeit unb ber 9fladjt ©otte§ gu

überzeugen, ©ennocrj futjr er in feiner (Empörung fort unb fjielt bie föinber Sfraefö

in $ned)tfdjaft ; unb ba§ ift, roa§ mir gu Derftetjen tjaben, menn mir lefen, ber £>err

fyabe ba§ £>erg $r)arao'§ erhärtet, ©ott geigte fidj auf eine fo rjerrlidje unb mädj-

tige SBetfe, bafj $ßIjarao ber SOßaljrfjeit nidjt miberftefjen tonnte, oljne baburdj Der*

rjärteter gu merben, fo bafj er guletjt, in feiner Stotltjeü, ba§ Soll ©otte§ aufgu=

galten, mit allen feinen £)eerfd)aaren fidj in ba§ rotfje 9tteer ftürgte unb Don bert

^luttjen oerfdjlungeu mürbe.

§ätte bie ÜJ^acr)t ©otte§ fidj nidjt auf eine merfioiirbige ÜEßeife funb getr)an,.

fo märe allem 5lnfdjeine nad) ba% £>au§ Sfrael ausgerottet morben, benn Sßfjarao

Befahl ben ebräifdjen üSßefjemüttem, beren eine fjiefj ©ipfjra unb bie anbere ^ua:
üfiknn ir)r ben ebräifdjen Söeibern tjelfet, unb auf ben (&tur)l feljet, bajj e§ ein <Sor)n

ift, fo tobtet irjn; ift e§ aber eine 2od)ter, fo laffet fie leben/' (2 Dftofe I, 15, 16),.

ftettte fie gur Stedjenfdjaft al§ fie e§ nidjt traten, unb fpradj ju it)nen : „SBarum tljut

ib,r ba§, bafj itjr bie $inber leben laffet". (SSer§ 18). „®a gebot Sßfjarao allem

feinem $8otfe unb fpradj :
sMe <3öb,ne, bie geboren merben, werfet in§ SBaffer unb

alte Södjter laffet leben" ($er§ 22). ©ennodj Ijattc ©ott ©nabe mit mctdjem er

mollte, „fo erbarmet er fidj nun, meldjc§ er mitl, unb Derftodet meldjen er mill;

(Körner IX, 18), benn er erbarmte fidj be§ feinen $rnbe§ 9}?ofe, al§ e§ im ©djilfe

oon feiner Butter oerborgen mürbe, um bem graufamen 93efefjle ^ßb,arao'§ gu ent-

gelten, unb Derurfadjte feine (Srfjaltung, bamit e§ al§ ein ^roptjet unb Befreier fein

SSolf nad) feinem eigenen Sanbe leiten tonnte. „Unb Derftodet, meldten er mill",

benn er Derljärtete ba§ £)erg s$tjarao'3 baburef), bafj er ib,m feine grofte 50^acr)t geigte,

bodj «Seinen ©eift ifjm entzog unb ifjn feiner eigenen gottlofen Neigung überlief

®enn ^ßtjarao fjatte grofjnDögte über bie Sfraeliten gefegt um fie mit ferneren,

©ienften ju brürfen;. unb er lie^ fie bie ©täbte ^itr)on unb 9iaemfe§ ju ©cr)a^-

Ijäufern bauen unb mad)te ifjnen ib,r Seben fauer, mit fdjmerer Arbeit im 2;b,on unb

3iegeln unb mit allerlei Prolinen auf bem $e!be unb mit allerlei Arbeit, bie er if)nen

auflegte mit Unbarmljerjigfeit. 5Iu^erbem lie^ er ifjre männlidjen ^?inber nod) jjei>

ftören unb beruie§ Dor ©ott unb 9)icnfcr)en, ba^ er fein eigenem l)arte§ §erj Der=

rjärtet blatte, bi§ er ein ©efäfj be§ 3orne§, jugeridjtet jur 5krbammnif5, mürbe.

„®erb,alben, ba ©ott mollte 3orn ergeigen, unb lunb ttjun feine Wlafyt, I)at er milr

großer ©ebulb getragen bie ©efäjje be§ 3om§, bie ba zugerichtet finb gur SBerbamm-

ni|." (Körner IX, 22). ©o fer)en mir, bajs Sßrjarao fein §erj Derftodte, lange

etje ©ott ju 9ttofe fagte : „©ieb,e ^u, menn bu mieber in Sg^pten fommft, ba^ bu:

alle bie SBunber tb,uft Dor ^Ijarao, bie id) b\r in beine ^)anb gegeben rjabe. %d)

aber miü fein Sperj Derftoden, ba^ er ba§ SBolf nidfjt laffen roirb." (2 9Jcofe IV, 21).

SSirb ber Üttenfd) benn erlöft burd) feine SBerfe? Wm, mab,rlid) nidjt. „®enn
au§ ©naben feib ir)r feiig gemorben, burcl) ben ©lauben, unb baSfelbe nidjt au§ eint),.

©otte§ ®abt ift e§." ((£pl)efer II, 8). „91id>t au§ ben SBerfen, auf bdß fid) nid)t

Semanb rüljme," (3Ser§ 9); „nid)t um ber SSerfe Tillen ber ©eredjtigfeit, bie mir

getb,an Ratten, fonbern nad^ feiner SSarmljerjigteit machte er un§ feiig." (3:itu§ 111,.

5). SBieberum Ijei^t eS: „5llfo aud) ber ©laube, menn er nidjt SBerfc rjat, ift er.
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tobt an iljm fclber." (3safobi 11, 17). ,,^ft nicfjt Slbraljam, unfer SBätet, burd) bie

SBerfe geredet gemorben, ba er feinen Sofjn Sfaaf auf bem Elitär opferte?" (33er§ 21).

Sterben mir benn feiig werben burd) ben ©lauten ? 9cein, meber burdj ben ©tauben

nodj bie äBerfe, „burd) bie äöerfe ift ber ©taube ooflfommen gemorben." (33er§ 22).

„®enn au% ©naben feib it)r feiig gemorben." (ßptjefer 11, 8). „Sft e§ aber au§

©naben, fo ift e§ nict)t au§ S3erbienft ber 2Berfe, fonft mürbe ©nabe nic^t ©nabe

fein. 3ft e§ aber auZ Sßerbienft ber SÖkrfe, fo ift bie ©nabe nicr)t§
; fonft märe

Sßerbicnft nid^t Verbienft." (Körner XI, 6). „So fetjct tyt nun, bajj ber 9J?enfd>

burd) bie SBerfe gered)t mirb, nidjt burd) ben ©tauben allein." (^afobi 11, 24).

„®enn fie erfennen bie ©ered)tigfeit nid)t, bie oor ©ott gilt unb trauten itjre

eigene ©eredjtigfeit aufjuricfiten unb finb alfo ber ©ered)tigteit, bie oor ©ott gilt,

nicf)t untertbjan. ®enn (£f)riftu§ ift be§ ©efetje§ @nbe, wer an ben glaubt, ber ift

geredjt." (üiömer X, 3, 4). So mirb bie ©eredjtigfeit ©otte§ funb getrjan burd)

ben Sßlan ber (Srlöfung feine§ getreusten Sot)ne§; „fo fei eud) unb allem SBolf

öon Sfrael funb getl)an, bafj in bem tarnen 3efu Sfyrifti oon ÜZajarctt), meldjen it)f

gefreujiget t)abt, ben ©ott oon ben lobten aufcrmecfct fjat, fterjet biefer alltjier oor

eud) gefunb. Unb ift in feinem anbern Ipeit, ift axiä) fein anberer 9?ame ben

9flenfd)en gegeben, barinnen mir füllen feiig merben." (^luoftelg. IV, 10, 12).

®od) barüber maren bie Suben unmiffenb, obglcid) fie if)n fefbft freujigten;

feit 1800 ^afjren finb fie umhergezogen unb gemanbert unb tjaben oerfudjt if)re

eigene ©ered)tigfeit aufjuftellen, meldje nad) bem ©efetje 9Jlofi§ ift, unb nid)t oolt=

fommen machen fann. ®od) trotj il)rer gtnfternifj unb langen Vertreibung, fo gibt

e§ bod) „Uebergebliebenc nad) ber 2öat)l ber ©naben," (9iömer XI, 5), bie ©ott

au§ allen 93ölfern fammetn mill, mot)in er fie jerftreut fjat unb mirb burd) fie ge=

fjeiligt merben uor ben Reiben; „fo fprid)t ber Sperr, Sperr: SSenn id) ba§ $Qau%

Sfrael mieber oerfammcln merbe oon ben Golfern, bafjin fie jerftreuet finb, fo mill

id) oor ben Reiben an irjnen erjeigen, bafj id) t)eilig bin. Unb fie follen mot)nen

in it)rem Sanbe, ba§ id) meinem $ned)te Safob gegeben t)abe; unb follen barinnen

fidjer motjnen, unb Späufer bauen unb äöeinberge pflanzen; ja fid)er follen fie

mofjnen, menn id) baZ 9ted)l gel)en laffe über alle if)re geinbe um unb um-, unb

follen erfahren, ba% id) ber- Sperr, it)r ©ott, bin." (^efefiel XXV1U, 25, 26).

„Unb ber Sperr mirb 511 ber 3eit 311m anbern 2M feine Spanb au§ftreden, bafj er

ba§ Uebrige feine§ 3Solf§ erfriege, fo übergeblieben ift oon ben- Slffnrern, (Jgnptcrn,

^ßatf)ro§, 9J?ot)renlanb, ßlamiten, Sinear, Spamatf) unb oon ben Snfeln be§ 9fleer§;

unb mirb ein panier unter bie Reiben aufmerfen, unb jufammen bringen bie 33er=

jagten 3frael§, unb bie gerftreueten au§ Suba 5ur)auffür)ren oon ben üier Oertern

be§ (£rbreid)§. Unb ber 9ieib miber (Spfjraiin mirb aufhören, unb bie geinbe

3>uba'§ merben ausgerottet merben, bajs (£pl)raim nid)t reibe ben Subo, unb 3>uba

nid)t fei miber @pf)raim. «Sie merben aber ben ^fjiliftern auf bem Spalfe fein gegen

Slbenb, unb berauben alle bie, fo gegen borgen mofjnen. (Sbom unb -Jttoab merben

if)re £)änbe gegen fie falten. ®ie IHnber ?lmmon'§ merben gel)orfam fein. Unb
ber Jperr mirb oerbannen ben «Strom be§ 93ieer§ in (Sgmptcn unb mirb feine ^)anb

laffen gefjen über ba§ Sßaffer mit feinem ftarfen Sinbe, unb bie fieben «Ströme

fd)Iagen, ba^ man mit Sdjuljen baburd) gel)en mag. Unb mirb eine 33af)n fein

ben Uebrigen feine§ 35oIf§, ba§ übergeblieben ift oon ben 5lffnrern, mie Sfrael ge=

fcf)al)e 3U ber 3eit, ba fie aus Sgnbtenlanb jogen." (3efaia XI, 11—16). Unb
menn biefe Sammlung oolienbet ift, fo mirb man nidjt mefjr fagen, „fo maf)r ber

Jperr lebt, ber bie $inber SfraelS geführt f)at au% bem Sanbe ber -Dlitternad)t unb

au% allen £änbern, batjin er fie oerftofjen f)atte. ®enn id) mill fie mieber bringen



ln bo§ ßanb, ba§ id) it)rcn Tätern gegeben tjabe. «Sielje, id) mitl Diele ^tjdjer au§=

fenben, fprief^t ber £>err, bie füllen fie fifdjen, nnb barnad) mitl id) niete Säger au§=

fenben, bie füllen fie fangen auf allen Sergen unb auf allen £>ügeln unb in allen

(Steinritjen. ®enn meine 2!ngcn fetjen auf atte it)re 2öege, bafj fie Dor mir fid)

nid)t tierfjerjfen tonnen, unb iljre 9)cifjetf)at ift oor meinen klugen utmerborgen. 9Ibcr

gitüor mit! id) il)re ÜUtffjetüjat unb <Sünbe jmiefadj bejahten; barum, bafi fie mein

Sanb mit ben 2eid)en it)rer Abgötterei Derunrciniget unb mein (£rbe mit ifjren

©reuein »oll gemadjt tjaben. Jperr, bu bift meine «Starte unb $raft, unb meine

3ufludjt in ber Dcütl). ®ie Reiben merben 511 bir tommen üon ber SBelt (£nbe,

unb fagen : Unfere SSäter tjaben fatfd)e unb nichtige ©ötter gehabt, bie nid)t§

nütjen tonnen. 2Bie tann ein ÜDfanfdj ©ötter madjen, bie nid)t ©ötter finb? S£)arum

fietje, nun miß id) fie tefjren, unb meine §anb unb ©ematt iljnen funb ttjun, bafj

fie erfahren fotten, id) tjeifje ber Jperr." (Seremia XVI, 14— 21).

„2Bie beim nun? £>a§ Sfraet fud)t, ba§ erlangt e§ nid)t, bie 2Bat)I aber

erlangt e§, bie Stnbern finb oerftodt." (Körner XI, 7). Unb marum tjaben fie e§

nid)t erlangt? Söeil fie e§ nidjt burd) ben ©tauben fud)ten, fonbern burd) bie

SBerfe be§ ©efeije§ unb fie ftiefjen gegen jenen «Stein be§ 5tr.laufen§, mie e§ ge=

fd)rieben ftet)t: „9Barum ba§? ©arum, bafj fie e§ nid)t au§ bem ©tauben, fon=

bern at§ auZ ben SBerfen bc§ ©efe^e§ fud)cn. S)enn fie tjaben fid) geftojsen an

bem Stein be§ Anlaufen?, unb einen $?l% ber Aergernifj; unb mer an iljn gtaubt,

ber füll nid)t 51t «Sdjanben merben." (Dtömer IX, 32, 33). „(So mirb er eine

Heiligung fein, aber ein (Stein be§ Anftofjens
1

unb ein $el§ ber Aergernifj "ben

jmeien Käufern 3frael§, 511m (Strict unb galt ben bürgern öon ^erufatem. ®afi

it)rer SBiele fid) baran flogen, falten, jerbredjen, nerftrieft unb gefangen merben.

(Sefaia Vlll, 14, 15)." ®od) „finb fie barum angelaufen, bafj fie fallen füllten?

®a§ fei ferne! «Sonbern auZ itjrem fyaü ift ben Speiben ba§ §eit miberfab,ren, auf

bafj fie benen nad)eifern füllten." OJiömer XI, 11). „Unb Serufalem mirb jer=

treten merben t»on ben Reiben, bi§ bafj ber Reiben 3eit erfüllet mirb." (Sucä XXI, 24).

2£enn ba§ S^an^ Sfraet mieber in ben Sefitj 6anaan'§ eingefetjt ift, fü tann

man in 2öatjrl)eit fagen, bie ©nabenmat)! t)at e§ erlangt ; benn bie (Srfüttüng be§

<5ibe§ ©ottc§ 31t Abrat)am, ber nad) ber SBatjl ber 93ater ber ©etreuen mürbe unb

bie 93ert)eifjungen an feine $inber, merben baZ für ba§ 33oI! Sfrael erlangen, ma§
c§ uergeben§ burd) ba§ ©efetj 9Jtoft§ gu erlangen fud)te.

S)ie§ ift bie ©nabenmat)! an bie mir glauben, nämlid) eine fotdje, mie mir fie

unter ben SßroUtjeten unb Apoftelu unb in bem Söorte be§ §errn finben. ®a mir

nid)t Dtaum tjaben, alle <Sd)riftftelten anjufüb^ren, metdje fid) auf bie ©nabenmat)!

bc^ietjen, fo laben mir bie ^eiligen ein, bie Ijeilige <Sd)rift 5U prüfen, in S3erbinbung

mit ben obenangefütjrten «Stellen. SBenu immer mir bie ©nabenmat)! ober irgenb

ein anbere§ ^rinety ober einen anbern ©egen auf baZ QauZ Sfrae! belogen finben,

fo fotlten jene ^rinci|)ien mit bem §aufe Sfrae! öerbleiben unb ma§ bem %aiob

<mgcb,ört, nid)t auf (Sfau bejogen merben. 5tud) füllte ba§, ma§ auf ba§ alte

SunbeSöolt Se^ug t)at, nid)t auf bie ^iretjen ber 9Zeujeit belogen merben unb mir

füllten immer gemifj fein, mie ber §err, bie 9tpoftel unb ^roptjeten itjre Söorte an=

gemanbt t)aben unb in berfelben 5tnmenbung ftet§ fortfatjren; bann mirb

$?enntnifj unb 3öei§t)eit un§ zugefügt merben. Saffet un§ ermahnt merben burd)

bie Sßorte ber geliebten 91pofteI
s^etru§ unb ^aulu§, bie ba fpredjen: „5tlfo,

meine Sicbften, mie itjr allezeit feib getjorfam gemefen, nid)t allein in meiner ©egen=

märtigteit, fonbern aud) nun tuelmefyr in meinem Abmefen
;

fd)affet, ba^ ib,r fetig

merbet mit §urd)t unb 3ittern. ®enn ©ott ift e§, ber in eud) mirtet beibe§, ba§
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Collen unb ba§ SMbringen, nadj feinem 2B umgefallen." Opitiyüer II, 12, 13).

„©arum, Hebe 23rüber, ttjut befto meljr pfeife, euren 93eruf unb (Srmärjlung feft 511

madjen. ®enn mo ifjr fo!dje§ tr)ut, werbet if)r nidjt ftraudjehi." (2. Sßetri I, 10).

„®urdj meldjcn audj ifyr geprct fyabet ba§ 2Bort ber SBaTfjrfyeit, nämKdj ba§ ©üan=

gelium Don eurer ©cligfeit ; burd) meldjen itjr audj, ba ifjr glaubet, nerfiegett morben

feib mit bem JjeUigen ©eift ber SBerfyeifsung. Söeldjer ift ba$ ^fanb uufer§ (£rbe§

311 unferer ©rlöfung, bafj mir fein ©gentium mürben, gu Sobe feiner £)crrltd)fctt."

(Sötjefer 1, 13, 14.) „Unb alfo mirb eud) reidjlidj bargereidjt merben ber ©ingang

ju bem emigen Dreidj unfer§ Jjperrn unb £>eitanbe§ Sefu ßrjrifti." (2 ^etri 1, 11).

2Imen.

Pie Pormonen.

<£in Vortrag, gehalten üor ber fyiftorifdjen ©efellfdjaft be§ Staates ^ennfntoania,

am 26. Wax% 1850.

$011 SlmmaS £. tanc.

„0 quantus fervor omniura religiosorum in

principio suse sanctse institutionis finit !"

De Im. J. C. 1. 18.

$or einigen Sauren, at§ id) im Sperbfte bei niebrigem SBafferftanbe auf bem

oberen s
JRiffifftyüi fuljr, mar id) genötigt, ju Sanbe bie Stromfdjnellen j$u umgeben.

Sfßctnc (Straße führte mid) burd) einen fd)önen 3:t)eit $oma% K>o übrigen» ber nod)

'nidjt regulirten 2anbred)te megen ^alfdjmünser , ^ferbebicbe unb anbere ©eädjtetc

it)t-c $reiftätte aufgcfdjlagcn Ratten. Sdj tjatte ba§ 2)ampfboot in $eofuf, am $ufce

bc§ unteren §aHe§, üerlaffen, um ein $urjrmerf 31t mieten unb muffte mit ben

fliegen, ben einzigen ©affeufefyrern jener Sofalität, um bie 93rud)ftürfe einer unrein=

Udjen DOJatjIgeit tämpfen. ©on biefem Orte an bt§ mo ber glufj mieber tief mirb,

mürbe mein ?(uge ermübet mit bem Inblide non fdjmutjigeu, fjerumftreidjenben unb

faulen ^(nfieblern unb einem Sanbe, ba§ burd) it)re nad)Iäffigen Spänbe üerborben,

anftatt nerbeffert morben mar. 2I1§ id) oor 53eenbigung meiner Steife an ber «Seite

be§ legten £)ügcl§ fyerabfam, eröffnete fid) mir im angenehmen ©egenfatje eine fdjöne

Sanbfd)aft. £mlb untjingclt burd) eine Siegung be§ §tuffe§ lag im ©lange ber
sD?orgenfonne eine fdjöne Stabt, beren rjeüe, neue Käufer, umgeben mit füllen,

grünen ©arten fid) gegen einen ftattlidjen, fupöelförmigen §ügel t)injogen. 2)ie

Spifte be§felben mar mit einem ebten 9ftarmorgebäube gefrönt, beffen rjotjer, foni=

fdjer 2f)urm in meinen unb golbenen ^arben gtänjte. ®ie Stabt fdjien einige

Ouabratmeiten -ju bebeden unb aujser berfet&en, im Ipintergrunbe, jeigte fid) eine

lieblidje, burd) ben $teift be§ $dermann§ einlabenb gemachte Sanbfdjaft. ©ie

unnerfennbaren 3eidjen be§ ^(eifjeS, Unternel)mung§geifte§ unb ber 33ilbung gaben

ber Scene eine eigentljümtidje unb auffattenbe Sdjöntjeit.

^tatürlid) genug fünfte id) einen Srieb, jene einlabenbe ©egenb ju befudjen.

3d) üerfd)affte mir einen ^lad)en, ruberte über ben gtu^ unb lanbete am Ijauütfäd)*

Xid)ften Söerft ber <5tabt. 9iicmanb begegnete mir bort. 3dj fat) umtjer unb erblidte

leine menfd)Iid)e (Seele. Sd) lonnte 9iiemanb fid) bemegen f)ören, obgleidj bie Stiüe

überall fo gro^ mar, ba^ id) bie 5^ e9en fummen unb ba§ fanfte 9Infd)Iagen be§

tffiaffer§ gegen ba§ ftadje Ufer t)ören fonnte. Sd) manbelte burd) bie einfamen

(Strafen. 5>ie Stabt tag mie in einem Straume, gemifferma^en unter einem 3<ruber

ber ©nfamfeit, auZ meldjer fie 311 ermeden, id) mid) faft fürdjtete. S)euttid) genug

ioar e§, ba$ fie nid)t lange gefd)lummert t)atte. 9lod) mar fein ©ra§ auf ben
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geklafterten äßegen emporgcmadjfen, ber Siegen fjatte nod) nid)t gänjlicr) bie 2fterf-

male ftaubiger gufjtritte au§gemafd)en.

Üngef)inbert manberte id) umrjer. Öeere SCßerfftätten, (Seilerbahnen unb Sdjmiebeu

befucfjte id). ®a§ 9tab ber Spinnerin ftanb müfjig ba, ber Sdjreiner fyatte feine

Jpobelbanf unb Späne, feine unüotlenbeten genftarafjtnen unb ©efyäufe öertaffen,

grifdje Sftinbe mar in be§ ©erber§ Sotjgrube unb frifd)gefpaftene§ geuerfjofjj lag

gegen be§ 23äder§ Ofen aufgehäuft. ®ie Sdjmiebe mar fall, bod) ba mar ber

$ofj(enr)aufen , ber Söfdjfaften unb anbere§ 2$erfgeug, at§ ob ber Sdjmieb gerabe

auf einen geiertag fid) fortbegeben Ijabe. 5iirgeub3 ein Arbeiter, ber mid) anfdjaute,

bie Urfadje meine§ 53efud)§ 311 erfahren. 93efud)te id) bie ©arten, bie ©attertfjore

tnarrenb fjinter mir zufdjlieftenb, um Dtingelblumcn, Seöfotjen unb Aftern ju pffüden,

30g id) mir mit bem bemoosten Schöpfeimer unb feiner flirrenben $ette einen Strunf

SBaffer, fd)Iug id) mit meinem Stcde bie Ijotjen fdjmerföpfigcn ©eorginen unb

Sonnenblumen nieber ober fudjte auf ben Beeten nad) ©urfen unb 2iebc§äpfetn —
fo rief mir Dtiemanb au§ einem geöffneten geufter gu, fein £mnb fprang öormärt§,

mid) anzubellen. Sd) fjätte oermutfjen fönnen, bie Seilte rjätten fid) in ifjren £)äu=

fern oerborgen, mären bie 5tfjüren nid)t offen gemefen, unb al§ id) gule^t furd)tfamcn

Sd)ritt§ eintrat, fanb id) tobte, meifie 51fd)e auf ben gerben unb mußte auf ben

3c^enfpi^en mid) bemegen, at§ fei id) in bem ^eiligtfjume einer $irdje, um nidjt

ba% unefjrerbietige (£d)o öon ben nadten 53öben ju ermeden.

^lufjerfjalb ber Stabt mar ber griebbjof. ®od) ba fanb fid) feine llrfunbe

einer s
$eft, audj mar er in feiner äßeife üerfdjicben öon anbem proteftantifdjen, ame^

rifanifdjen ©otte§ädern. (Jinige ber ©rabf)ügef maren nod) nid)t lange mit Dtafen

bebetft, einige ber ©rabfteine erft fürjlid) aufgeteilt, mie au% ben 2)ata unb bem

faum getrodneten 5tnftrid)e erfidjtlid) mar. ^enfeit be3 Slirdjljofs, brausen in ben

gelbem farj id) auf einem ^la|e nahebei, mo bie frudjtbelabenen tiefte junger Obft=

bäume gemaltfam fjerabgeriffen maren, bie nod) raudjenbe 2lfdje eine§ geuer§, mefdje§

§um traten einer großen Quantität gfeifd)e§ gebient fyatte. ®ie§ mar ba§ jüngfte

3eid)en öon Seben in jener ©egenb. 3luf gelbern unb gelbern lag ba§ fernere,

golbene ©eireibe ungefammclt unb öerfaulenb auf bem 33oben. 9iiemanb mar bei

ber §anb, bie reidjc (Srntc ein§ufammeln. So meit ba§ 9fuge reid)en fonnte, er*

ftredten fid) jene gelber — aud) fie fd)Uefen in ber trüben §erbftluft.

9]ur jmei Steife ber Stabt fd)ienen bie 93ebcutung biefer gefjeimnifjü ollen (Sin^

famfeit anzugeben. 3n ber füblidjen SSorftabt geigten bie Späufer, bie gegen bie

gelber ftanben, burd) Hjr jerfpHtterteS ^oljmerf unb bie, bi§ auf bie ©runblagen

niebergefd)metterten dauern, bafj fie iürglid) ber 3ielpunft einer gerftörenben $ano*

nabe maren. Unb in unb um ben prächtigen Stempel I)erum, ber ber !pauptgegen=

ftanb meiner 53emunberung mürbe, maren bemaffnete Männer quartiert, bie mit

50hi§feten unb grobem ©efdjütj au§gerüftet maren. 2)iefe forberten mid) auf,

9ied)enfd)aft öon mir fclbft gu geben, mie id) bie $üf)nljeit fjaben fonnte über ben

glufj gu feijen, ofyne bie gefdjriebene (Srfaubnifj öon bem 91nfüt)rer ifjrer 93anbe.

Dbg(eid) biefe Seute meb,r ober meniger unter bem Sinftuffe geiftiger ©etränfe

maren, fo fdjienen fie bod), nadjbem id) ifjnen au§einanberfe^te, id) fei ein öorbei

reifenber grember, begierig, mir eine gute Meinung ifjrer felbft einzuflößen. Sie-

erjäljlten mir bie ©efd)id)te ber tobten Stabt: fie fei eine midjttge ©emerb§= unb-

§anbel§ftabt öon über 20,000 (Sinmofjnern gemefen; fie (bie (Srsäljfer) fjätten mit

ben Söemoljnern berfelben mehrere ^afyxt ^rieg geführt unb nur einige Sage öor

meinem 33efud)e mit Srfolg gegen fie gefämpft unb fie mit ©emalt ber Waffen au§

ber Stabt öertrieben. ®ie S5ertf)eibigung fei eine Ijartnädige gemefen, bod) fjabe ber
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f^einb fie am brüten Stage beS 33ombarbementS aufgegeben. «Sie praßten über=

mäfjig megen ir)rer Stapferfeit, befonberS mäljrenb biefer ©djfadjt, mie fie fie nannten;

bod) id) entbedte, bafj fie nidjt gleicher Meinung maren in Se^ug auf gemiffe £>elben=

traten, mefdje fie ausgeübt fjaben rootltcn
-,

eine meldjer, fo roeit id) mid) erinnere

baS Erfdjtagen eines 93aterS unb fünfjeljnjätjrigen ©otmeS mar, öon benen fie fagten

fie feien nidjt lange 53emoljner ber <5tabt gemefen unb liefen ju, fie Ratten fid) eines

unbefdjoltenen 9tufeS erfreut.

<Sie führten mid) aud) innerhalb ber maffiöen, fünfttidj bet)auenen dauern beS

Stempels, in mefdjem fie fagten, bie oerbannten Einmotmer feien gemofmt getöefen, bie

{jeljeunnifsöotlen Zeremonien eines entmeü)ten ©otteSbienfteS ju feiern, <3ie madjten

mid) befonberS aufmertfam auf befonbere Eigenttjümlidjfeüen beS ©ebäubeS, meldje,

tia fie befonbere ©egenfiänbe einer frütjeren aöergläubifdjen 91djtung gemefen fein

füllten, öon meinen 58erid)terftattern als eine ^ftidjtfadje mit befonberem §leifje be=

fubelt unb entfielt! morben maren. ©ie muitnnafjlidjen Derttidjfeüen gemiffer $beilig=

iljümer Ratten fie befonberS in'S $uige gefaxt, aud) öerfdjiebene abgefdjtoffene Kammern,

in einer t)on meldjen fie einen tiefen Brunnen fanben, meld) er, mie fie glaubten, für

einen fdjredlidjen 3med gegraben morben fei. 2uid) geigten fie mir nodj ein großes

unb tiefes Sftarmorbecfen, meldjeS auf gmölf, auS Marmor in SebenSgröfje gehauenen

Ddjfen rufyte. ©ie fagten, bie betörten Seute, meldje meiftenS Einmanberer auS

grofjer Entfernung maren, glaubten, üjre ©ottljeü begünftige fyier ben Smpfang einer

Saufe ber SHMebcrgeburt, an ber <5teüe berer, bie fie I)odj fdjäijten unb liebten unb

in ben Säubern ifjrer ©eburt jurüdgelaffen fyätten. ®afj fyier (Altern für üjre öer=

loreneu liinber, ^inber für it)re Eltern, SSittmen für Üjre Männer, unb junge Seilte

für iljte ©eliebten in baS SBaffcr fliegen. SJajj beSfyalb baS grofje Saufbeden mit

ber Erinnerung atleS beffen, baS fie in ber Entfernung lieb unb mertt) gelten, üer-

fnüpft mar unb beStjalb ber fjeröorragenbfte ©egenftanb ifjrer abgöttifdjen 3nneigung

mürbe. 2IuS biefem ©runbe tjatten bie «Sieger eS mit foldjem gleite entheiligt, fo

bafj baS 3immer, in meldjem eS ftanb, -ju efetfyaft unb ungefunb mar, um fid) barin

aufhalten 311 tonnen.

Sie erlaubten mir aud) ben Sttjurm 311 befteigen unb ju fetjen, mo am Sonn=
tage Dörfer ber 53li| eingefd)tagen Ijatte; oben angelangt, fatj id) gegen Often unb

©üben oermüftete Qfelber, mie jene, bie id) in ber 3^är)e ber Stabt erblidt Ijatte, bis

fie in ber Entfernung fid) öerloren. Jpier, im $tngefid)te eines fdjönen reinen StageS,

natje bei beut 3eidjen beS göttlichen 3orneS, baS burd) ben S3Ii|ftrat)I gemadjt

morben mar, lagen Fragmente öon Speifen, 33ranntmeinfrüge unb -jerbrodjene Strinf=

gef äf&e, mit einer großen Strommel unb einer ®ampfboot=@ignaIgIorfe, beren ©ebraudj

id) fpäter auSfanb unb mir Sdjmerj t»erurfad)te.

2)ie yiaä)t tyatte fid) fd)on fyerabgefenft, als id) bereit mürbe, meinen 9lüdroeg

über ben $tuf$ 5U nehmen. 2)er 2Binb t)ntte fid) feit Sonnenuntergang erhoben unb

ba baS Söaffer ungeftüm in meinen fleinen "Dladjen brang, fo fteuerte id) nad) einem

fünfte, ber ftromaufmärtS oon bem Orte lag, ben id) am borgen oerliefj unb

tuberte, mo ein fd)U>adj fd)immernbeS Sid)t mid) einlub ju lanben.

§ier, umgeben öon SdjÜf unb 23infen, nur burd) bie ^infternifj bebedt, oljne

^aü) jmifdjen i^nen unb bem Jpimmel, fanb id) einen Raufen öon einigen b,unbert

menfd)Iid)en SBefen, bie burd) meine 33emegungen, in ifyrem unruhigen <Sd)lummer

auf bem Soben geftört mürben.

%n biefen öorübergeljenb unb meine 3fiid)tung nad) bem Sid)te einfd)lagenb,

fanb id) baSfelbe öon einer Salgterje, über bie ein papierener Sampenfd)irm geftürjt

mar, tjerrü^ren. Sräurig unb fladernb, öon ber falten 9iad)tluft f)in unb Ijer
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gemefjt, frfjien eS auf bie abgemagerten 3üge eines in bcr legten Sßerföbe beS (Saflen=

fieberS liegenben Cannes. «Seine Angehörigen t)atkn ifjr 23efteS für if)n gctfjan.

lieber feinem $opfe mar eine Art $eft aus ein paar 33etttüd)ern gemadjt, fein Uörper

rufjte auf einer Strofjmatraijc unb unter feinem $opfe lag ein Sofafiffen aus 9tof3=

rmar. ©eine fjeral jefunfene $innlabe unb fein gfafidjtcS Auge geigten an, auf

meiere furje 3eit fein irbifdjeS ®afcin bcfd)ränft mar; obgleid) eine, bem Anfdjeine

nad) oermirrte unb aufgeregte Sßerfon, bie meffeidjt feine $rau mar, unb ifjre £>off=

nung nodj nidjt aufgegeben Ijatte, ifjn oon 3^it ju 3cit nötigte einen Sdjlucf

marmen glufjmafferS ju nerjmcn. 3>eue, bie feinen 3wftonb beffer oerftanben, Ratten

ifjn mit bem Apotfjefer, beffen er beburfte, üerfet)en — einem gafjnlofen, alten $afjl=

fopfc, beffen Art unb Söeife bie jurücfftofjenbe Stumpfheit eines mit SobeSfcenen

Vertrauten tjatte. So lange al§ id) blieb, murmelte er in baS D'fjr feines Patienten

ein eintöniges unb fd)mermütf)igeS &th^.
f

mäfjrenb jjmifdjen ben Raufen beSfefben

baS Sdjludjäen unb Sommern jmeier Heiner 9ttäbd)en, bie aufjerljalb auf einem

Stüd Spof§ fa^en, gehört merben tonnte.

©räfilid) mar mirflid) baS Seiben biefer nerlaffenen SBefen. ©er fjei£en Sonne
bei Sag unb ber falten Suft bei 9tad)t beftänbig auSgefctjt, mie ein müfjcooller Sag
nad) bem anbern fid) langfam abrollte, Waren faft alle btefe armen SBanberer mit

^ranfljeiten tierfdjiebener Art barniebergebrüdt morben. Sie maren bort, meit fie

feine §eimat, fein Spital, fein ArmenfjauS unb feine ^reunbe fjatten. Sie fonnten

bie fdjmadjen Serlangen ifjrer tränten nidjt beliebigen, fie fjatten fein 33rot, um
baS ungebulbige £)ungergefdjrei ifjrer ^inber 311 füllen. 9Mtter unb Einher, Södjter

unb ©rofjeltern, Affe gleid) efenb unb jjerfctjt, maren beifammen im Sager, ofjne im

Stanbe gu fein, bie mit bem falten lieber fdjüttefnbcn Traufen mit bem fo nötfjigen

SBettgeug 311 serfefien. ©iefe maren Hormonen, meldjc in ber ©raffdjaft See, im

Staate Soma, in ber oierten Sßodje beS September, im Safjre 1846 jenem fd)red=

üdjen (Jfenbe preisgegeben maren. ©ie Stabt — mar Dlauöoo, im Staate SüinoiS.

©ie Hormonen maren bie (Sigentfjümer jener Stabt unb ber fädjefnben ©egenb

ringS umljer. Unb jene, bie ifjre ^pflüge inne fjieltcn, ben Sdjaff ifjrer Jammer,
Aegte, 2Beberfd)iffd)en unb DJcafdjinenräber jum Sdjmeigeu bradjten, bie ifjre $eucr

föfcfjtcn, ifjre SebenSmittef fid) aneigneten, ifjre Dbftgärren üerbarben unb taufenbe

ton Sud)arten ungeernteten ©etreibeS mit güfsen traten; Seite — maren bie $n=

fjaber ifjrer Käufer, bie 3ed)er in ifjrem Sempef, beren auSfdjmeifenbcS Sdjmefgen

unb Särmen bie Dfjren ifjrer Sterbenben mit Abfcfjeu erfüllten.

Sdj gfaube, eS mar, als id) mid) bon bem fjer^erreifjenben ©fenbe jeuer 9tadt)t

fjinmegmanbte, bafc id) juerft bie färmenbe AuSgefaffenfjcit ber 2ßad)en innerfjafb

ber Stabt fjörte. Aus bem entfernten Summen üieler Stimmen liefen fid) üon

3eit ju 3eit mit Sdjmüren befabene Ausrufe unb in fdjfedjter Harmonie gefungene,.

gemeine Srinflieber beutlidj oernefjmen. ©od) um ifjrem Saufgelage nodj mefjr

Ücadjbrucf gu geben unb ifjre ungeftümen Orgien fjin unb mieber auf einen' gemiffen

©ipfef beS ©ntjücfenS ju fd)mingen, trieb ein graufamer (Seift rofjer Sdjabenfreube

©inige fjinauf in ben fjofjen ©lotfentfjurm beS Stempels. ©ort, mit jenem gotttofen

finbifdjen Sßefen ber Srunfenfjeit, fcfjrieen unb brüllten fie aus SeibeSfräften, mäfjrenb

fie gu gfeicfjer 3eit bie grofje Srommel, bie id) gefcfjen fjatte unb bie faut tönenbe

©ampfbootgfoefe erfefjaffen fielen.

®ie am Ufer beS $fuffeS gelagerte ©efellfdjaft ääfjfte nur etma 640 ^erfonen.

©od) bie Hormonen in ^auooo unb Umgebung gäfjlten im ^al)n norfjer 20,000

.Seelen. 2Bo maren fie? AIS man fie jufetjt fafj, fenften fie ifjre Sdjritte, nad)

einer neuen ^eimat fudjenb, bem meftlid)en ^orijonte 311. $n ifjxen langen unb
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oft traurigen 3ügen führten fie il)re tränten urtb Verwunbeten, 93Hnbcn unb Saljmcn

mit fid). 2BeitereS tonnte man üon ir)ncn nid)t erjäljlt f)ören; ^ebermann befrag

fid) mit Dieugicrbe, waS fann ir)r ©djidfal, iljr ©rfofg gewefen fein?

3d) bcabfidjtige biefe fragen ben ©egenftanb meiner Vorlefung §u mad)en..

©eit ber Vertreibung ber Hormonen bis auf bie (Segenwart bin id) mit ben (£in=

geltjeiten itjrer ©efd)id)te genau befannt geworben. 2>od) wünfdje id) 3b,rc Auf-

merffamfeit befonberS auf einen 93erid)t beffen, baS irmen im erften So^re ir)rc§

Aufenthalts in ber SBÜbnifs begegnete, ju lenfen ; benn 31t jener $eit mefjr als ju

irgenb einer anbern tnurben fie ber ©egenftanb ber gabel unb irrigen 9)?einungA

ba fie ber öffentlichen Beobachtung entzogen waren.

(Sortfefcung folgt.)

Ptttljeüumjcm

Unfer crfter Artifel „bie ©nabcnwal)t" würbe üor ungefähr 35 Satjren bott

ben Apofteln 33rigl)am 2)oung unb Söiüarb 9iidjarbS üerfafjt unb üon bem ^>ropl)etcn

Sofept) ©mitr) als eine fetjr intereffante unb Iet)rreict)e Abljanblur.g angcfer)en.

©er Artifel, betitelt „bie Hormonen", würbe üon bem ©eneralmajor SljomaS

S. $ane, ber im «Staate 5ßennf$öamcn wofjitt, gefd)rieben. SSBie eS auS ber Ab=

b/mblung felbft ertjeflt, war er fein 9J?itglieb ber $irdje, bod) fdjrieb er oljne Vor=

urtljeil unb ^arteilid)feit. ©r jcidwete fid) wätjrenb be§ BürgerfriegeS in ben 33er=

einigten (Staaten auf ber ©eite ber Union au§ unb geniest ©influfj unb Anferjcn

bei ber Regierung in üßkfrjington. ©ein Sruber mar ber berühmte Dr. $ane, ber

al§ Anführer einer, üon ben Vereinigten ©taaten auSgerüfteten ^ofarej:pebition A

juerft baS offene Sßolarmeer um baS $aljr 1854 entbedte.

3ebe nött)ige AuSfunft über bie bieSjätjrige AuSwanberung wirb in ber s)Jaii=

Dcummer erfdjeinen. ®ie Abreife üon Bafel ift auf ben 21. Sunt feftgefetjt.

Mittlerweile erinnern wir wieber baran, bajs bie ©eiber, ber AuSwedjSlung wegen,

ol)ne unnötigen Verzug eingefanbt werben füllten.

S5a§ Budj ber Seljre unb Bünbniffe fann jeijt üon unS belogen werben für

$r. 3. 50 per ©tücf, folib gebunben. 9iadj ©eutfdjlanb liefern wir baSfetbe für

3 Waxi per ©tücf. Unfere Bucr)agcnteu wollen gefätligft itjrc Befteliungen einfenben.

Aeltefter Söjeurer, ber feit einiger 3eit in ®eutfd)lanb gewirft Ijat, ift burdj

bie ©egnungen beS Spcrrn mit erfreulichem Erfolge belohnt worben. (Er x)at wäljrenb

feines furzen Aufenthalts fdjon 23 gkrfonen getauft unb fjofft, bajj nodj anbere fid)

in ßürje anfd)liefjen werben, pflöge ber §err fein ©ebenen 31t biefem fo erfreulidjen

Anfange geben unb befonberS bie jungen 9ttitglieber ftärfen, in ber Siebe für bie

ewige 2Jßat)rt)eit auSjuljarren

!

135. (C. M.)

fobgefang.

ftreie UeBerfe^ung ber ,£)i)mue 9te 5 „Great is the Lord! 'tis good to praise".

1. 2.

©rofj ift ber Sperr! 3r)m 80b unb (Erjr' ÜBMr finb -jum Sobe f>ier üereint,

Unb ©einem Hainen wertb^, Qu preifen feine ©nab',

S)er wunberbar fein SSolf bisher ©a^ uns baS Sid)t beS ^tmmetS fd)eint

(SJeteitet unb erfjört. Auf unfern ^ilgerpfab.
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3. 6.

SBir loben ©ott mit £>er$ unb 9J2unb Sob Sb,m, bafj ©r un§ t)at gefanbt

gür unfer licblicf) Soo§, ®en -trbfter, ©einen (Stift,

S)a§ nn§ nadj mancher ^ßrüfung§ftunb' 5tf§ ©einer ©nabe Unterpfanb,

©efatlen in ben ©djoofj. 2) er nn§ j$ur 2Baf)rf)eit tneift.

4. 7.

SBir Koben S&A bafj ©eine Jpanb 3" Seitern ©eine§ SSotf§ r)at ©ott

Un§ gnäbig fjat geführt ^ropfjeten un§ gefebjeft-,

Sn biefeS au§erluät)Ite Sanb, ®e§ finb tt)ir ftol), trotj $einbe§ ©pott,

2Bo ©ein ©efeij regiert. Unb banlen Stirn beglücft.

5. 8.

Sa, Sob fei ifjtn nnb Sßrei§ unb Diurmt D $ion, jauc^' unb [reu' bidj feljr,

$ür ©eine Siebe§fütl', SDein Seib tjat fid) getnanbt!

§ür'§ etn'ge (ätoangeftum, 9iid)t lange metyr, bann fommt ber Jperr

3)ttt bem er fegnen roifl.. 3" löfetl ©eine 93anb\

9.

©eöffnet finb bie ©iegel fdjon,

©djon rücft ber Sag rjeran,

2Bo ju bir lommt ber ©otteSfofm;

©timm Subeltmmnen an!

136.

9JWobie: Come let us anew, our journey pursue.

1. $n be§ sperren £>anb, al§ Pilger im Sanb,

. Sn Siebe tiereint,

Söffet ttmnbern un§, bi§ ber £>eilanb erfdjeint.

Sn 2)emutr) lafjt un§, gemäfj ©einem SBunfd)

Unb im kämpfen für ßfyrift,

Dftdjt erfd)rec!en oor bem ©pott, unb be§ geinbe§ großer Sift. »

2. S)a§ Seben ein Sraum, bie 3eit gleicb, bem ©djaum

Sm §Iuge enteilt,

teilte ©tunbe fommt nab/, bie bei un§ ficr) üerroeitt.

2Bie ber ^feil fliegt bafyin, fo bie Safere entfüeb/n;

S)a§ 2Memum ift naf),

Unb eb/ mir baran gebadjt, ift bie (Sungfeit fdjon ba.

3. D mär' ju ber 3eit, ein jeber bereit

!

Äönnt' fagen: D ©ott,

gür bie 2Bar)rljeit id) fodjt, unb Ijiett ©ein ©ebot.

£>, bajj Sebermann oom §errn fyöre bann :

„®u marft treu, mein ©orm,

©elje ein ju meiner ftreub' unb lobfing' an meinem Stfiron!"

SnfyaltSöerjeidjnift. ©nabennxü)!. — Sie Hormonen. — SyHttljeiluttgen.

Sobgefang (Wt. 135.) — Sieb «Rr. 136.

Kebaftcur : J. ü. Stucki, «Poftgaffe 33. — <Drucf öon Lang & Comp.,
aOBaifen^auöfira^e in 33ern.


