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Patrtardjaltfdje ©rtmung ober Ptelelje,

33tief »ort bem 2tetteften Orfon ©üencer an bett t)odjroürbigen ,£>ertn

SSilliam (Srorcel in 33ofion.

23ei unferer 3ufammenfunft am legten ^oüember toünfd^ten <5ie eine ooK=

ftänbigere unb genauere ^Darlegung meiner 2infid)tcn in 53egug auf bie ikfjren

eine§ SSolfeS, baZ unter ben SSölfern bcr GSrbe immer befannter ttn'rb, unb ifyre

fjödjfte 2td)tung erforbert. %<$ trjeifj gang befttmmt, bafj, menn meine 5lnfid)ten öon

ber Serjre ber patriardjalifdjen Drbnung glücflidjertrjeife bei Sfönen ober bei einem

erleuchteten Sßitftlihun SJetfatt finben foilten, jener 53eifall burd) bie umüibetfterjltcrje

Äraft ber SBaljrfyeit unb göttlichen Offenbarung getoif} fein mujs. ©ie (Sitte aller

djriftlidjcn SßöWer, unb bie älteften 33orurtb,eile merben itjre mädjtigften ^olttoerfe

bagegen ergeben. ®odj fmbe id) ba§ Vertrauen, bafj ber ßeitgeift bie ©rftägung

einer jeben ©adjc rechtfertigt, bie eine SSerbefferung ber Sage be§ Sflenfcfjen enttneber

im Familienleben ober im ^olitifdjen ober ftreng Üteligiöfen beredt. 3Da§ gamilien*

leben ift ba§ dürfte aller gefeüfcfyaftlidjeii Drbnung, unb e§ mufj fogar einer jeben

bürgerlidjen Regierung üorangetjen, unb fefjr oiel j$u bem ©ctfte unb bem (Slmrafter

berfelben beitragen. (£§ ift bie 53afi§, auf nxld)er bie ©runbüfeiter ber ©efeüfdwft

aufgerichtet merben muffen. ®ie (£f)e unb bie ©crjeibuug mit iljren üerfdjiebenen

©efetjen, unb bie ©rlaubnifj be§ gefdjledjtlidjen Umganges, bem gänglid) ein be=

ftimmte§ ©fjegefetj fefjlt, finb in ben mannigfaltigften 2lbftufungen unter ben oer=

f
Rieben en d)riftlid)en Golfern anzutreffen. Sie ©efetje ber ßljrtftenlljeit finb ungemein

üerfd)ieben rjon ben anbern brei Vierteln be§ 9J&nfd)engefd/led)t§, unb meieren audj

unftreitig öon ben ©efetjen be§ alten unb neuen £eftament§ ab. Beim ber gc=

fd)(ed)ttid)e Umgang nidjt nad) ten Storföriften ber äßeia^eit unb Steinzeit ftätt=

finbet, fo mufs be§l)alb al§ eine notfjrrjenbigc Folge jeber barau§ entftetjenbe @ürö|3=

ling unb jebe barauf beruljenbe gefeüfdiaftliclje Drbnung Derberbt roerben. 3uerft

mad)e man ben 33aum gut, unb al§bann wirb bie grudjt aud) gut fein. Quillt

aud) au§ einer Duelle fü| unb bittere§ äßaffer ? ©in Feigenbaum fann nidjt

©ifieln bringen.

SBann bie gefd)fedvilidje 51bftammung nad) einer l)eilfamen unb ridjtigen Drb=
ttung befietjt, fo muffen bie Folgen bation in jeber gefeüfdjaftlidjen unb bürgerlichen

(Sinridjtung fotrjot)! in biefer tnie in ber jjufünftigen 2öelt füljlbar fein, ßcine 9te=

gierung, leine religiöfe ©emeinbe, nod) irgenb eine 9ieform=©efetifd)aft fann gute

Drbijung ober großen 2Bol)lftanb erzeugen, irjenn ir)r eine tierberbte üatriardjalifdie

Drbnung jum ©runbe liegt. Sßorin jene reine unb oollfommene üatriardmlifdje
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Orbnung beftc()t, Don ber ba§ 2M)l bcr ©cfetlfdjaft fo fetjr abfängt, roerbc id)

jefjt in bicfem Briefe auSeinanbcrfctyen. 3d) roill fjicr nodj bemerfen, bajj bie

§amiIicn=Drbnung, roeldje ©Ott bei SIbrarjam unb ben Patriarchen einfette,

biejelbe Orbnung roar, roeldje unter ben rjimmlijdjcn 2Bejen in bcr fymmlijd)en

SGBeli beftanb. Unb nidt)t genug, bafj in biefer Q?amilicn=Orbnung ©ott baS £mupt
unb baS erfte SJorbilb in bem et)clirf)cn Seben ift, fonbern biefelbe bauert aud) eroig

fort, forool)! in biefer roie in bcr gufünftigen 2Belt. GS ift gang oernunftroierig, bie

Anomalie eincS SDafcinS aiijunerjmen, in roeldjem ein 33ater ob,ne eine DJcutter ift.

SIllcS in ber Sinologie ber 9latur fpridjt bagegen. $5ie Sinologie ber 93ögcl, fttffyz,

üicrfüfjigen SEfjiere, ^Reptilien unb ber ^ftangen fpridjt bagegen. Spaben roir nidjt

SWe einen SSaterl S% finb Sitte feine $inber. £>ier roirb roaljrlid) eine grofje

Familie einem 33atcr jugcfdjriebcn ! 3) od) roo roirb in ber ©djrift bie Sperfunft

aller ber uerfdjiebcncn ßinber einer unb berfelbcn Butter jugefdrrieben? ÜBenn

©Ott irgenb einen SttjeÜ jcineS 9ieid)cS auf (Erben erridjtet, fo gcfcfjierjt eS immer
nad) bem 33orbilbe feiner im £)immel befteljenben Orbnung. Söenn er ben OJcenfdjen

auf (Erben ein SSorbÜb ber gamilicn=(Einrid)tung gibt, fo roirb jenes 93orbilb gang

roie feine eigene im Iphnmel befieljenbe §amilien=(Einrid)tnng fein, ©ie §amilie

SIbral)am'S mar ein getreues SIbbilb eines fnmmlifdjen ÜJcufterS. $!aS ©emälbe
roar aus ber Spanb eines uollenbetcn $ünftter§ rjerüorgegangcn, ber mit bem t)imm=

Iifd)en SSorbilbe üoHfommcn tiertraut mar. SIbraljam'S Familie mar eine neue

(Einridjtung, roeldje bie (Eroigleit unb ben SßadjStfjum ©ottcS in einer enblofen

Steiljenfolge oon Familien beroirfen füllte. Unb jebe gamitic, rocldje ©ott auf

(Erben einfetjt, ift ganj nad) bem SSorbilbe feiner eigenen Familie im ipimmel. (Eine

Ijimmlijdje gamilie mar eine nollfommene gamtlie, forooljl in Öegug auf baS ©ebot,

nad) meld)em fie bereinigt roar, als aud) in Se§ug auf bie ©efetje, roeldje S)en

belohnten, ber biefelben Ijielt, unb ®en beftraften, ber biefelben übertrat. SI b=

ratjam'S gamitie follte gleichfalls oollfommen fein, ©ott bezeugte oon Slbr ab, am,

bafj er oor ifjm in 55oHfommcnt)cit roanbelte, unb audj, bafj feine Familie nad)

richtigen ©runbfätjen eingeridjtet mar; feine $inber unb Sitte, bie um it)n roaren,

mit feinen SBeibcrn unb ©ienftboten rourben ganj nad) bem SBitlen ©ottcS geleitet.

jDicfc $amilten=Orbnung SIbraljam'S rourbe ©ott oorgelegt, unb fie fanb gang

unb gar Seifall bei iljm. Unb roarum Ijtefj ©ott fie gut ? SBcil fie bie alleinige

Orbnung ift, roeldje im Spimmcl befielt, unb einjig unb allein bie frieblidje, tier=

einigte unb glüdlid)e Orbnung ift, roeldje bauern roirb, inbeffen alle Orbnungen

unb (Einridjtungen ber DJcenfdjen diejenigen ganj täufd)cn unb mit ifynen oergeljen

werben, bie benfelbcn anhängen. 9tun bezeugte ©ott, bafj SIbraljam'S Seneljmen

mit feinen grauen, ^inbern, ®ienftboten unb feinem gangen §au§t)alt Dolltommen

|)affenb unb red)t roar, unb @r roufjte, ba| er immer ©ered)tigleit üben roürbe.

93citb,in roar SI brat) am immer tugenbfyaft uub rein, unb cbenfo auü) feine SJßeiber.

Unb alle ©tjen, bie er einging, roaren oollfommen cl)rcnoolI, roie niele SBeiber er

aud) immer b,aben modjte, fein 33ett roar niemals gcfd)änbet; aud) roaren feine

^inber nid)t unet)elict) erzeugte, ba il)tn ©ott nid)t ju b,eiratl)en oerbot, fo roie niete

9iegierungcn auf (Srben e§ ben 5)Zcnfd)en öerbieten. Staufenbe unfd)ulbiger, l)arm=

lofer l?inber erblidcn jät)rlid) unter ber Saft einer fd)önblidjen, uneljelidjen ©eburt

ba§ Sid)t biefer 2Belt, inbeffen bie fünbigen (Eltern, anftatt roegen eines foldjen

SSergc^enS oerbannt gu roerben, atSbann Strafe gu leiben l)aben, roenn fie baS

SSerbred)cn baburd) ju oermeiben fud)en, ba^ fie ben ©egenftanb ir)rer Siebe t)eiratbcn

unb fo ifjren ^inbern ein etjrcnoollcS Seben fid)ern. SBic üicle tugcnbfjafte ^auen
mürben unenblid) lieber Ujr SooS mit einem unb bemfclben sDknne teilen, ber
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rebfid), tugenbtjaft utib fjo^tjerjig ift, al§ bafj fid) eine Sebe mit einem befonberen

9)lanne üerbinben fofl, bcr niebrig, untugenbfjaft unb lafierfjaft ift. ©tc folgen

ber letzteren Verbinbung, inbem fo eine oerberbte -ftadjtlommenfcljaft erzeugt wirb,

finb ju grofs, al§ bafj fie ber befd)ränfte ©eift be§ üftenfd)en angeben unb ermeffen

tonnte; biefelbcn erftreden fid) bi§ auf jufünftige Sßelten.

Stuten fotd)e tugenbtjafte unb unfdmlbige grauen, wenn fie aud) arm finb

unb auf ber unterfien (Stufe oon $ortuna'§ launenhafter ©unft fielen, nid)t ba%

9led)t I)aben, fid) ben ©egenftanb ifyrer Siebe ju mähten ? Sollten fie burd) bie

finfteren ©rofmngen be§ ©efetje§ oerlunbert werben, nad) ber 2Bat)t ir)re§ JperjenS

gu fjeiratijen? Püffen fie benn wirftid), in f^olge gräfjtid)er ©efeije, beftimmt fein,

fid) ber entefyrenben ^roftitution tünjugeben unb fo $ranff)eit, Sdjanbe unb Stob auf

fid) unb ifjre ßinber ju »ererben ober eine niebere 2kt oerberbter, lafterfyafter

2ftenfd)en, äBüftlinge, Sdjwelger, Strunfenbolbe unb Sftüffiggänger ju t)etratr)en

ober beftänbig eb,eto§ ju bleiben, unb fo ben 3wed i^re§ ©afein§ bereitem unb

bciZ erftc unb oornefjmfte ©ebot ©otte§ übertreten, nämlid) fid) ju t>ermet)ren unb

bie (Erbe 51t füllen ? 2Ber mcifj nid)t, bafj ©ott fid) fold)er engherziger ©efetje unb

ifyrer Vertfycibiger fd)ämt, bie nid)t einmal bie erften großen ©runbfätje ber ©efetj=

gebung fennen ? 9CRein Jperr, wenn c§ bie $dt geftattete, fo mürbe id) ganj flar

beweifen, bafj ein Verbot ju tjeirattjen nur für Vergebungen unb Verbred)en be=

ftetjen foüte. ©urd) Verbrechen gingen Saul unb ©aoib ber 51nfürüd)e unb

9ted)te auf itjre 2öeiber tiertoren unb übertrugen fie in bie ipänbe tugenbt)aferer

unb getreuerer Männer, ©ine 3unaf)me ber ©rfenntnifj, ber Sperrfdjaft, 9ttad)t unb

be§ ©lütf§ ift mit ber Vermehrung be§ 9Jfcnfd)engefd)led)t§ unjertrennlid) oerbunben.

©od) ber allweife ©ott läfjt nid)t ju, bafj Sünber an £)errfd)aft, 2flad)t unb ©lud
gunetjmen, inbem er ibmen ba% (Erfte oorentt)ält. (Er oerf)inbert bie Vermehrung

ber gefallenen (Enget, iubeffen er ben ©etjorfamen befiehlt, fid) j$u oermefyren, unb

wenn innert bie fjerjjerreifsenbe Prüfung auferlegt ift: ifyre grauen um be§ (Eoange=

lium'§ willen ju oerlaffen, fo Imben fie bie Verfid)erung einer t)unbertfättigen Ver=

gettung. ©arau§ erbeut, bafj ©ott gute 2ftenfd)en baburd) fegnet, bafj er fie üer=

mef)rt, unb Uebetttjäter babura) beftraft, bafj er iijre tarnen üerlöfdjen läfjt unb

it)re
s)^ad)fommen oon ber ©rbe öertilgt. Sie ©efdjidjte ber ^ßatrtard)en ift eine

9ieil)e oon Segnungen biefer 5Irt. S)ie Segnungen, tneldje tr)ren ja^lreidjen SBeibern

ju 5£f)eil mürben, finb aud) bcrfelben %xt. Unb nid)ti öerurfadjte mel)r Kummer
unb Sa)merj in ber ©efd)td)te ber Patriarchen ober ifyrer SBeiber, al§ finberlo§

unb j)lme ^Raditotnmen auf ber @rbe aufgejeidjnet ju werben, ©ott jeidjnete immer

auf eine efjrenootte SBeife bie SJiänner unb grauen au§, bie fid) ju ber tjeiligen

Orbnung ber Vielweiberei nad) ben Vebingungen üer|)flid)teten, weld)e @r ju it)rer

S3eobad)tung aufftellte.

Sd)on bei einem oberfläd)lid)en ®urd)lefen ber ©efd)id)te ber 5j5atriard)en

wirb man finben, weld)e eb,renooHe SteEung fie öor ©ott einnetmien.

?iid)t nur 51 br ab, am War etjrenwertl), tugenbb,aft unb rein, bafj er fid) jwei

SBeiber nab,m, fonbern aud) Sarab, unb Spagar waren etirenwertb^, tugenbljaft

unb rein, bafj fie einwilligten, 2Beiber eine§ unb beffelben 9CRanne§ ju fein. 2Bie

fo, fagen Sie? 9hm, weil ber 51Hmäd)tige tlar unb beutlid) beftätigte, unb e§ in

bie Urfunben aufjeid)nen lie^, bafj fie unb ib,r §err unb (jt)emann, ^braiiam,
etjrenlmft wären, inbem fie fo Ijanbelten. Sßunbern Sie fid), bafj id) biefe 33e^au^=

tung jum Veweife ber Vielweiberei aufftelle? SBunbern Sie fid) nidjt.

©er 3lEmäd)tige, mein tb,eurer §err, befud)te wirtlid) biefen ©l)emann, ber

jwei SBeiber b,atte, unb liefj fid) mit iljm in ein ©efpräd) über feine gamilie unb
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feine t)äu§lid)cn 9lngctegcnt)citcn ein. Slngelcgcntjeiten, bie beiläufig gejagt, für ba§

SBadjStljum feineS SRetdjefi unb für bas emige ©lud beö s

JJccnfd)engcjd)(cd)tö roidjtiger

finb, al§ SBiclc im Grnftc je gcbad)t fjaben. 2Ba§ fprad) er über feine gfamilien«

Angelegenheiten? ©prad) er, % brat) am, l)üte Süd) uor einem ftcifd)lid)en Sinn!

Safj ©id) nid)t nad) SGÖCibem gclüftcn! ©prad) er cimaS ber Slrt? 9ietn, mein

£)err; id) U)icbcrl)olc e§, nein, mein £err, er fprad) nid)t§ bcrg!eid)en. 2Bof)tan,

fagen ©ie un8 bod) beutlid), ma§ fprad) er benn? Denn, Icfen ©ie c§ fctbft auf

ir)ren Jvniccn, rcenn i()r Spei} anber§ nid)t bcmütfjig genug ift, biefe fiebere anju=

nehmen, (£r fprad) nürflirf) bic§ ju 1 brat) am: Wbrafyam, id) finbc feinen

get)t barem, bafj ©u jmei SBeibet nimmft, fonbem im ©cgcntrjcil, id) fegne ©id)

bc§t)alb, unb id) fegne ©id), bafj ©u c§ ttjuft, unb id) fegne bie, meld)e ©eine

SBeiber merben box allen äBcibcrn auf ßrben. 3d) fegne ©id) unb ©ein 2Betb

mit ber ©tärfe unb greube eurer Sugenb ; ©u foEft einen ©ofjn |aben. ©u
follft nid)t nur einen ©or)n rjaben, fonbem ©u foflft fogar Söffet oon ©ötjnen

unb Södjtern rjaben. ©ein SBeib Spagar fott aud) fefyr gefegnet fein, megen ©em,
roa§ ©ie gctf)an t)at; Könige unb dürften unb fogar 53ölfer fotlen au§ it)r merben.

9)?cinc ßngel f
ollen it>r bienen unb fie belehren unb tröften unb fie mit allem 9iö=

ttjigen ocrfcfjcn. Unb Weil ©araf) fo üiel ©tauben fyatte, bafj fie, ba fie fetbft

unfrudjtbar, ©ir £>agar jutn SBeibe gab, fo fott fie fetbft nod) einen ©of)n I)abcn,

trotj it)re§
s
2llter§. Unb id) mill ©einen ©amen mad)en unb met)ren mie ben

©taub auf (Srben, unb mie ben ©anb am Ufer bc§ 9)ceere§.

Dbgteid) 51 brat) am niete üffieiber unb 93eifdjtäfcrinnen blatte, fc tmben

mir bod) feine $unbe, bafj it)n je irgenb ein Stabel ober 93ormurf oon ©ott

traf; fonbem mir fjaben eine gemiffe Skrfidjerung, bafj er ein Sicbling unb (Jrbc

©otte§ mar unb mit feinen $inbem eine fiebere 2ßol)nung im 9\eid)e ©otte§ blatte.

3dj merbe jetjt Stjre Slufmcrffamfeit barauf tjinlenfen, mie 3 a c o b , einer

ber bcrüt)mteften SJkopfjcten, unb ein ®nfet 2tbrat)am'§, &§eti einging. Sacob
I)atte mehrere SBeiber, unb oon it)nen mürben it)m bie jroölf ^atriardjen geboren,

nad) melden alle ©tämme 3fraet'3 benannt finb. Dcun, mein Sperr, ein§ biefer

SBciber blatte bie (Stjre, bie ©tammmutter 3efu K'r)rifti nad) betn $lcifd)e ju

fein. SBie ! 3ef u§ 6t)riftu§ ftammte oon einem Scanne ab, Der bie Sefjre oon

ber SMetmeiberei oerttjeibigte, unb in ber Stlm-t oiete SBciber blatte ! 9?un, er mar

ebenfo fd)ted)t mie 9J?of)ameb ! 3dj munbere mid) nur, fagt Girier, bafj ©ott je

eine Urfunbe oon einem ©efd/fedjtc anlegte, baZ bie Sefjre oon ber 53ielmeiberei

begünftigte. 9hm, mein Sperr, ber Qmd, roamm ba§ ©efd)led)t (Sfjrifti in bie

Urfunbcn aufgejeidmet mürbe, mar tf)eil§ ber, bafj eben biefe Set)re möd)te ert)at!en,

tl)eil§ ber, bo| ber oerfyeifjenc ©ame fönntc genau l)erau§gefunben merben. 2Öät)=

renb ber ganjen 3eit, ba^ 3 a f ob bei Sab a n biente, um feine 2öd)ter 51t SÖeibern

5U befommen, mar ©ott mit $oJob, unterftüt^te it)n unb mad)te ib,n reid) mit

feinem übematürlid)en Irin, auf ba^ er rcidyiid) bie bittet jum Unterhalt feiner

nieten SBciber unb if)rcr oielen ^inber t)ättc, unb fo ein dortig über ein jar)lreid)e§

unb mäd)tige§ 5^otf mürbe, ba§ au§ feinen Senbeu eutftanb. 2Bar ber Jperr jemat§

barüber ungetjatten, bafj er mehrere 2Beiber tjattc? IMn, niemals. 3m ©egentfjcit,

Segionen oon Engeln famen i()m entgegen, ftanben if)m jur ©eitc unb fegneten i()n,

af§ if)tn oon feinem 33ruber ©fau ©efat)r brof)te.

3um ferneren Semeifc ber guten Huffüljrung biefer DJcänner, metd)c bie Set)re

oon ber 33ietiDcibcrci teerten unb ausübten, tjat ©ott, ber §err, gefagt, ba^ e§ ein

©enfjcidjen fein fott für alle ©efd)led)ter, bafc er, ber §crr, ©Ott ^tbratjam'S,

ber ©ott 3f«at'a uub ber ©ott Safob'» i[t. 9htn, mein §err, oerftef)en ©ie
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c§ beutttd), bafj biefe§ £>enfjeid)en für btefe§, fo tüte für alle übrigen ©efdjfedjter

ift. „SBorin beftefjt nun," fragen Sie, „jene* ©enfjcidjen, beffen biefe§ ©efd)fed)t

eingeben! fein unb auf feinen galt je oergeffen fott"? 9htn, mein §err, e§ befiel)!

barin, bafj eben biefelben ©runb= unb ©dfteine be§ ganzen £mufe§ Sfrael, ja,

ba§ gange $fraet ©ottc§, im oottften Sinne be§ 2Borte§ Sietroeiberei trieben. Unb

©ott roiü, bafj fid) biefe§ ©cfdjfedjt beffen erinnere unb e§ nid)t oergeffe, unb nid)t

nur biefe§ ©efd)ted)t, fonbem alle ©efd/tedjter fotlten beffen eingeben! fein; beim

e§ ift ein SDenfjeidjen ©otte§ unb ift fo in feinem allerl)ciligftcn Söorte offenbart,

roclcfjeS ben 9ttenfdjen bii jur Scligfcit roeife madjen fann.

2ßol)Ian, id) erftäre, fagt man, id) glaubte nur, bafj biefe§ Stjftem ber Sßott)-

gamie eine (Sitte oergangener, finfterer 3eiten roar, roeldje ©ott roegen ber Unroiffen=

ijcit unb t)eibnifdt)cn 5lbfunft ber Seilte I)ingetjen liefj. ©od) jetjt fdjeint e§, bafj

©ott roirtlid) an ber Sitte ber SSielrociberei unb an beren 91nt)ängem großen ©e=

fallen fanb, unb roüitfdjte, bafj alte ©efd)Ied)ter e§ miffen unb e§ genau miffen, unb

e§ niemals oergeffen füllten. SBotjlan, fagt man, wenn bie§ ber gall ift, bann

mufj id) roirflid) beim Sefen ber Sd)rift einen Schleier cor meinen 51ugcn gehabt

fjaben; benn id) t)abe nie oorb,er gefunben, bafj 33ielrociberei ein Segen unb eine

binbenbe 5|}flid)t für ba§ Sßolf ©otte§ ju allen 3^iten mar. 3d) mar immer ber

Meinung, bafj fid) biefetbe bi§ jetjt auf bie Qtit ber ^atriardjen befd)ränlt t)ätte.

2)odj jejjt fdjeint fie fid) auf biefe§ unb auf alle anbern ©efd)led)ter 311 erftreden.

3d) fet)e jetjt mirftid) ein, bafj $ßautu§ fagt, bafj 91tte, bie ben ©lauben 51 b=

r a r) a m ' § l)aben, (Srbcn berfelben 33ert)eifjungen unb berfelben Segnungen finb.

93ei ber 53ctrad)tung bc§ ©cfe^e§ 9ttofe§ fel)c id), bafj 2ftofe§ bajfclbe

l)erau§gab, bamit, menn ein OJcann groei SBeiber unb jebe§ ber Söciber Söfme

ffiitt, ba% @rftgeburt§red)t bem (Erftgeborenen gugeljören follte, gleidjoiel ob bie

Butter jene§ bie erftt ober groeite grau märe.

2Bir motten jetjt etroa§ weitergeben unb ben moralifdjen ßljaralter (£11 anal)
1

§

unb feiner gröci SBeiber unterfudjen. üffiar ©Ifanat), ber SSater be§ ^ropljetcn

Samuel, ein guter s)Jlann? SBaren (£!lanat) 5

§ ÜHkiber gute SBeiber, rocit

fie fortroätjrenb mit einem unb bemfelben 9ftanne in ber (Etje lebten unb Diele

$inber oon if)tn Ratten?

^hw mar£>annat), cin§ oon biefen Sßeibern unfruchtbar unb fjatte feine

^inber; bod) befafj Jpannaf) einen ftarfen ©lauben, unb fie fannte bie Sdjrift,

unb fie roufjte, bafj 3?inber eine (Srbfdjaft be§ £>errn roaren, unb ber ©cbanfe,

jener ©rbfdjaft oerluftig gu gef)en, betrübte it)re Seele, fo bafj fie beftänbig oollcr

Kummer oor bem iperrn roar. Sie roufjte, bafj il)re Unfrudjtbarfeit oon it)ren

Sa^roeftern irgenb einem 9CRi^fatIen roürbe gugefct)rieben roerben, roelcl)e§ ber Sperr

gegen fie Ijätte, roeil jener Segen, ber gröfjte, meieren ber Sperr einem 2öcibe geben

fönnte, fie ju einer Butter oon SSölfern machen mürbe, roie Sarai) oor 511ter§;

fie lie^ belljalb bem §errn feine 9iuf)e, bi§ fie bie SSerljeipung erhalten fjatte, bie

31bral)am unb Sarai) gemadjt roaren unb gebar Samuel, unb lief) itm bem
§errn, nad) ir)rcr S]ert)ei^ung unb il)rcm 33unbe fein gange§ Seben lang. Sf)r

©laube unb if)re 51uffüt)rung gefielen bem §errn fo fel)r, bafj er fie reid)lidjer

fegnete, al§ fie juerft 3U bitten geroagt l)atte. (£r fd)enfte iljr brei Söl)ne unb groei

2:öd)ter mein:.

2Bte fann man nun, roenn man biefe @efd)id)te gelefen Ijat, nur nod) einen

^lugenblid -jroeifeln, ba^ ®lfanal)'§ SBcib ben ^eiligen grauen unb ®Ifanat),
ber ©atte -jrocier Sßetber, ben b,eiligen Männern gleid)gcftellt mürbe. Unb ©ott

billigte nidjt nur, ba^ ein Oftann mehrere grauen ljeiratl)etc, fonbem er fegnete
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aud) fogar nod) alle bic 93etreffcnben mit ben gröfjten ©egnungen, mie mir balb

fef)en merben.

SBofylan, fragt man, gab ©ott mirflitf) einigen ber beften unb größten Männern

belegen mehrere SOßeiber, meil ifnn jene §amilien=Orbnung unb jener ^lan ju

r)ciligcn unb geregten fanden gefiel, moburd) bie ©cremten ben ©ottlofen an

3af)l überlegen unb fie an Sökterjeit, 2ftad)t, ©lud unb £errfd)aft übertreffen

mürben? Ober bulbete er e§ nur al§ eine jitfäfligc ©d)mäd)c, ofme bereu 51u§=

Übung gut ju fyeifjen?

Sdj ermibere, er erlaubte e§ nid)t nur, fonbern er offenbarte e§ aud) al§ ein

bauernbe§ unb emige§ ©efetj feine§ 9ieid)e§. 6r felbft, ber grofje Serjooat), gebot

im anfange, bafj bie 9)knfd)cn fid) oerljeiratrjen unb oermefrren füllten, unb er

fdjrieb bie ©träfe bor für bie 23erlet>ung unb Uebertretung eine§ ©l)ebünbniffc§.

(£r fügte 9flänner unb Sößeiber nad) einer beftimmten unb {(eiligen Drbnung

jufammen, unb fein 9flenfd) tonnte bie ®t)re unb ba§ 9lmt auf fid) nehmen, ein

Sßaar otme feine ©eneljmigung ju trauen. 2>er §err f)at un§ gefagt, bafj er

bie Sßeibcr $önig ©aul'§ in ©aoib'§ ©djoofj gab, um ®aoib'§ SBeiber ju

merben.

ÜEßarum ttjat er ba§ ? SEßeit ©auf fein ©ebot nid)t füelt unb gottlos mürbe,

fo nal)m ber Jperr bie SBeiber ©aut'§ unb gab fie 2)at>ib, ben ©aul ju tobten

fudjte. 2)odj aud) S)aoib nergafj nad) einiger 3^it bie ftrengen 93efef)fe ©otte§ in

93ejug auf bie (Slje unb ben emigen ©d)ilb be§ ©djut}e§, ber feine§ 9tad)bar§ üffieib

umgab, unb natjm ba§ SBeib llriat)'§ an feinen 33ufen ofme bie ©eneljmigung

©otte§ ober feine§ ^ßropc)ctcn 9iatt)an, unb al§bann fudjte er fein 93erbred)en

burd) 93lutfdjulb ju oerbeden. ®odj ©ott nerflud)te ib,n be§f)alb unb bann narjtn

er il)m feine SBeiber unb gab fie einem 9tnbem. 911§ er © aöib ferjalt, fo fagte

er ü)m, bafj er iljm mürbe metjr SBeiber gegeben fjaben, menn er it)n barum gebeten

tjätte. ^)ierau§ erfahren mir, bafj ©ott felbft ben 9flenfdjen öiele SQßeiber gibt,

bie getreu unb geljorfam finb, unb fie ben ©ünbern nimmt. SBenn $önig ©aul
rjätte feine Dielen Söeiber nad) bem 2obe tjaben fönnen, fo mürbe er nod) bie

borjüglidjen «Segnungen foldjer guter Scanner mie 91 brat) am, Sfaaf unb

3a c ob rmben.

5Rad)bem nun bemiefen morben, bafj ©ott bie (Stje gebot unb bafj (£r beftimmt,

ob ein 9ttann Diele SBeiber ober roenige ober gar feine fjetben fotl, fo miß id) nun

junädjft meiter jeigen, bafj bie SSerrjeifjung ©otte§, Don mefdjer fo oiel im alten

unb aud) im neuen Seftamente gefprodjen mirb, fidj Dorjüglid) unb au§brütflid) auf

ba§ 2öadj§trmm be§ 9leid)e§ ©otte§ bejie^t, ba§ fein 6nbe tjat. ©ie begießt fid)

auf ben ©amen ber ©eredjten. ©rfdjreden <Sie nid)t, mein Jperr, cor meiner 33e=

fyauptung, fonbern lefen unb ermägen <Sie moljl, ma§ id) fage, cr)e ©ie e§ oer=

bammen ober fid) f)erau§nel)men, ba§ ju Derbammen, ma§ ©ie noct) nid)t unterfudjt

^aben. ®ie ?lpoftel 3cf u (Sf)rifti fagten, ba^ bie, roeld)e ben ©lauben 5lb=

rafjam'g r)ätten, (Srben berfelben S3erl)ei^ung mären. SSie, bie trügen Ipoftel

Sefu (Jljrifti ermutigten unb begünftigten 35ielmeiberei ? dntfe^Iid) ! fagt man,

id) miß nid)t§ mer)r baoon lefen ober f)ören. S>oäj t>att einen 51ugenblid. ©djabe

2)ir nicf)t felbft. ^)abe ©ebulb unb nimm bie SBatjrfjeit an, benn 2öal)rb,eit ift

beffer al§ ©olb. Unb bie§ ift ©otte§ SBafjrljeit, oon ber ber fjeilige ©eift ®ir

eben fo gut 3eu9mf5 geben mirb, roie mir, menn S)u fein 3c"9ni& ctjrltct) annehmen

miUft, unb mein ©ebet ift, bafc S)u bem ^eiligen ©eift nidjt miberftetjen magft.

S)ie 31poftel ßljrifti badeten, ba^ ein 9)tann ober eine §rau mof)l baran tfjaten,

menn fie ben ©lauben 91braf)am'§ Ratten, unb bicfelbe Sßerljeifjung erlangten.
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©oldje Seute mürben fjödjft tt)al)rfd)einlicb, in benfelben gnrnmel mit 51 b r a b, a m
fommen.

5If§ ©ott 5t brat) am Jagte, bafj er an§ iljm ein grofjeS 93olf machen toürbe

burd) ©etjorfam, [o glaubte er boran. ®odj ettoa§ glaubte 5lbraf)am nidjt unb

tonnte e§ nidjt glauben. 2Ba§ mar ba§? fragen ©ie. 6r glaubte nid)t, bafj er

jemal§ ein grojjeS 93oIf »erben toürbe, fo lange er fein $inb blatte. Obgleich, er

ein fefyr guter 9ftann war, fo ftut&te er bocr) bei biefem ©ebanfen. 93on bem Sage,

an tDeldjem ©Ott einen 93unb mit 5Ibraljam machte, fefjnte fidj 5lbrab,am feljr

nad) einer 9iad)fommenfdmft. 2Bot)Ian, fagt man, biefe 2ef)re fommt mir fettfam

cor. ©ie fdjeint einen fleifd)lid)en unb finnfidjen ßtjarafter unb einen ©eift gu

fjaben, ber für mid) bunfel ift. (£§ ift gang ettoa§ 5lnber§ af§ tt»a§ idj früher

gelehrt ftorben bin. 2Jcan b,at mict) geletjrt gu glauben, bafj 51 brat) am ober jeber

anbere ^eilige, um in ben £>immel gu fommen, norgüglicb, ^eiligfeit unb 3fteint)eit

be§ £ergen§, ©tauben, Hoffnung unb allgemeine Siebe erlangen müfjtc. Unb tnenn

idj aQe§ bie§ befitje, fo glaube idj, bafj e§ mir gut genug gefyen toirb, wenn idj

aud) niemals f)eiratt)e ober ^inber fyaU. 3dj gtneifle nidjt, bafs Diele ©egner ber=

felben Meinung finb wie ©ie. £)odj, mein £>err, erlauben fie mir bie §rage : ©inb

©ic ein§ non ben $inbern 5Ibraf)am§'3? £>offen ©ie, am @nbe 3tf)rcr Prüfung

tjieniben, in ben ©cfjoofj 9tbrab,am§'§ gu lommen unb im 9teicb,e ©otteS bei

5tbraf)am, Sfaaf unb $afob gu fein? eben bei jenen alten unb berühmten

5tnf)ängern ber SMelmeiberei ? 2Bot)tan, fagt ber ©egner, idj roet^ nmflidj nidjt,

roa§ id) benfen fott. 3d) tneifj, baf; ^ßautuS fagt, bafj mir ©rben berfelben 35er=

beijjung finb, roie Sfaaf. Unb Sfaaf tt)ar ein ßinb ber SSerfjeijjung , roeldjeS

feine ©Hern burd) großen ©tauben, burdj Hoffnung, ©et)orfam unb inbrünftige§

©ebet ermatten tjatten.

SOßar e§ nnrflidj ba§ grofje 3iel 5lbrab,am 5

§, al§ er üor ©ott roanbette

unb noKfommen nmrbe, ber 93ater einer unhaltbaren ^adjfommenfcbaft gerechter

$inber gu werben, um fo über fie al§ $önig unb Iperrfdjer unter (Sfyrifto etoig

gu regieren? 2Bar bie§ bie (£rbfd)aft, ttjelcfje ©ott itrni geben roollte ? 93at er barum

fo fcljnlidjft ? 2öar bte§ ber ©egen, ben ©ott öerf)iefj ? 3Sar biefe 93ertjeifjung ber

©egen, metdjen alle ßinber 51brab,am§ ,
§ burd) ©tauben erben

f
ollen? äßar e§

ba§, monad) fie in jebem 3eitalter ber SBelt gu tradjten tjaUnl 3a, mein teurer

£err, bieS toar bie 93ertjeifjung 5tbrat)am'§. S)a§ Sanb Kanaan mar ber für

itm unb feine 9cad)fommen beftimmte Ort. ®iefe§ Sanb mürbe jebod) für 5tbra =

t)am üon gar feinem 9?u|en geftefen fein, wenn er niemals $inber gehabt tjätte,

bie e§ mit if)m befi^en fonnten. ^Jcun, mein tfjcurer §err, id) tt)ünfd)e, ba^ ©ie

einfefjcn mögen, baf bie SSerfjei^ung, melcbe 5t br ab, am unb alten ©enen gemacht

Sorben, bie ben ©lanben 5tbrab,am'§ b,aben, bie gröfjte S5erb,ei|ung ift, roeIcl)e

itjm gemaetjt werben fonnte, unb roeldje bie foftbarften, reinften unb ertjabenfien

©egnungen in fieb, fa^t, bie fid) nur benfen taffen. 2ttöge fieb, 9liemanb auä) nur

einen 5tugenblid ben entfernteften ©ebanfen einer Unfeufcb,b,cit ober felbftfücb,tigen

©inntictjfeit bei irgenb einer 93erb,ei^ung einfommen taffen , bie 5t b r a b, a m ober

irgenb einem 33otfe gemacht korben ift , ba§ ben 93unb mit ©ott unb fein ©efetj

t)ätt. ©enn ber ^eilige non Sftaef giebt nur reine, gute ©aben bem getreuen

Sßotfe. SBenn ©ie gpbad)t b,aben, ba^ bie SSerrjeifjung einer großen ^acb,fommen=

fetjaft an 5tbrat)am, bie au§ feinen Senben fommen, gu fünbtjafter 5Ieifd)e§fuft

führte, unb baSfetbe mit ^)ob,n äußerten, fo möge 3b,nen ©ott babureb, »ergeben,

bafj ©ie fctjnett 33u^e tb,un unb 3b,re Srrlnege üertaffen. ©eien ©ie nerfid)ert, ba|

ber ©ott ber gangen (£rbe ben 9J(enfcb,en nidjt auf bie bärteften groben ftellt, rote
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er c§ mit Elbrol) am mad)te, unb alSbann, mann et feine lang geprüfte 9icbtid)=

feit unb ©tauben für üoflfommen gut befunben I)at, it)in eine
s
-8crt)eifjung mit ber

gangen ßraft unb ©ültigleit einel @ibc§ unb s

43unbc§ mad)t, inbeffen eben jene

23ert)cifjung nur ein leeres ^offcnfpicl — nur ein ungemiffer (Segen i[t. 2Bcnn Sie

burd) Strabtttonen auf foldje (Gebauten gefommen finb, fo prüfen Sie fogleicr) ^t)rc

5Infid)tcn, unb legen Sic jfö« Srrtyümet ab, auf bajj Sie nid)t bie Zerreißungen

©otte§ treffen, unb fo $()re Seele ucrlorcn gerje.

3d) moflte I)ier nod) bemerfen, bajj bie Sßerljeifjung, rocldjc 91 brat) am unb

allen S)encn gemadjt morben, bie burd) ben ©tauben (Srbcn berfetben 3}ert)cifjung

finb, fid) auf alte ©efd)Icdjter in biefem Seben, unb auf aflc jufünftigen ©efd)(ed)ter

üon (Smigfcit j}ii (Jungfeit bcjietjt. ®a§ rjcifjt 91braljam unb Sarai) merben fid)

beftänbig nermcljrcn , nid)t nur in biefer SBelt, fonbern aud) in allen jufünftigen

SOßcItcn. Unb baSfelbe ift matjr üon alten Söhnen unb Södjtcrn, bie eine fjüüe

ber Zerljeijjung 9Ibraf)am'5 erlangen.

91un, mein Sperr, nehmen Sie ein menig 3^it unb unterfudjen Sie bie 2kr=

Ijeijjung, bie ?t brat) am unb Sarai) gemad)t morben, unb fef)en Sie, ob fie

nid)t grojj genug ift, ben erbabenften 53orftcttungcn, bie man fid) nur üon tjciligen

Sßcfen madjen fann, 311 genügen. 9iet)tnen Sie nur auf einen 9Iugenblid ben mög=
Iid)en gaE einer 5Iuftöfung alter gcfettfd)aftlid)en unb gamilien=93anbe an, unb al§=

bann roerben Sic fel)en, mie ber s

)Jcenfd) üon einem jeben ©liebe ber gamilie fcineS

tjimmlifdjen 3>ater§ getrennt unb abgefonbert ift. 2Ba§ für ein jämmerlicher unb

entfclUid)er 9Inblid!

Umgeben fie ben 5>ater unb bie DJhiiier mit ^aufenben üon DMtlioncn järt*

Iid)cr unb gered)ter $inbcr unb fd)neibcn Sie alte 3n>eige ab, einen nad) bem anbern.

2Ba§ ift aisbann ba§ Stefuttat? ^eber Schnitt, ber ein ©lieb üon jenen järtlid)en

©tern abfdjneibet, öffnet eine Duette unau§fpred)tid)en $ummer§ unb Sd)merjje§

SBarum ? 2Beit bie jartltdjftcn Hoffnungen unb rcid)ftcn greuben ber 3uneigung

unb unau§Iöfd)lidjer Siebe ba üon ben ftarfen 33anben ber iölut§* unb $amtlen=

üermanbtfdjaft aufgcfpeidjert mürben. (gortfe|ung folgt.)

abgekürzter Bertdjt einer Konferenz bie am 29. ^pril in

3ttn abgehalten würbe.

Sonntag ben 29. 5Iprit oerfammcltcn fid) bie ^eiligen ber Sern* unb 3mra=

^onferenä im Saale be§ ©aftl)aufe§ 311m „ßlöftcrti", meld)cr üon ben Sd)meftern

ber ©emeinben 33ern unb Sdjerli mit drängen fd)ön gefd)müdt mar.

Um 10 Ut)r SSormittag§ rief ^räfibent £)orne bie Sßerfammlung jUt Orb=

nung unb erllärtc bie ßonfercnj al§ eröffnet, ©ann folgte:

©cfang be§ Siebe» „'Sie ifjr ben Jperrn treu liebt"
;

©ebet Dom SIelteften Üt. S. SBcÜS;

©efang be§ 2iebe§ „£>err unb ©ott ber £)immcl§t)eere".

$Ieleftcr
v
D3c. Sengi fagte : $d) bin immer bereit, 3cugnip üon ber 2öat)rt)ei

ber $ird)e ©Ijrifti oor ber üffielt absulcgen. ^d) meifj, bajj bie Ijeutige SBelt in

betreff ber 2)ingc ©otte§ in großem $rrtt)um ift, bajj aber ©ott feine reine 2ßal)r-

Ijeit mieber oon neuem geoffenbart bat. (£§ ift für 11115' ein grojjc§ S3orred)t, in

einer 3?it ju leben, mo mir ba§ reine, mat)re (Soangetium empfangen fönnen unb

mo ©ott mieber ^erfonen mit bem Zeitigen
s^rieftertl)um betraut l)at. 2Bo man
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Reuige ber legten Steige finbet, ba finbet man „ein (Sott, ein ©taube unb eine

Staufe." Sie§ ift nidjt fo in ber S^riftenfjett ber ü6rigen SBelt, ba ftnbet man
öietcrlei ©tauben, SInfid)ten unb Skrorbnungen , bie fid) alte meljr ober meniger

öon einanber fonbern ; bod) giebt e§ taufenbe oon eljrlidjen, guten unb ebetn 9ften=

fd)en. Sie§ mar ol)ne 3 loeifet aurf) jur geti (Stjrifti fo ; bennod) jagte er alten

9Jienfdjen, bafj fie fottten itjre alten SBege ocrlaffen unb itjm nachfolgen. SB er

©eligteit ererben moEte, mufjte bem (Soangelium, meld)e§ er bradjte, gebordjen.

©etjorfam j$» bem ©oangelium $efu (£l)rifti ift ber $ßrei§ ber ©eligteit.

S. SBirtt)Iin : SBir tj^ben un§ oerfammett um oon ben Singen ©otte§ ju

reben unb um in ben ©runbfätjen be§ (Soangelium§ unterrichtet §u merben. 6t)riftu§

Ijat un§ eine Sfadjtfdjnur gegeben, melctjer mir nachfolgen Ijaben, menn mir emige§

Seben erlangen motten, ©er ^ßlan ber ©etigteit ift nun toieber öon neuem offen=

bart. SBir Ijaben jetjt mieber ©clegenfyeit bie ©ebote be§felben j$u erfüllen.

Ratten bie, meldje fid) (griffen nennen, bie matjre Setjre ßfrifii, fo mürbe e§

nid)t uötljig fein in biefer 3^it bie aufrichtigen ju ocrfammeln, um fie auf fein

jmeite§ kommen oor§ubereiten. Sie gan§e @rbe mürbe bereit fein, itm ju empfangen,

aber meit ©ott fietjt, baf; nur menige ftnb, bie feine 33efet)le galten motten, barum

Ijat er e§ notljmcnbig gefunben, fid) ju offenbaren unb biefc SBenigen ju oer=

fammeln.

Surdj ©efyorfam ju ben ©eboten ©otte§, mie fie mir oon ben ^telteften ber

$irctje Scfu Stjrifti oertünbet mürben, erhielt id) ein tebenbe§ ^eugnifj oon ber

SBat)rt)eit be§ SBerfc§ ©otte§ , id) erhielt ben ©eift ©otte§ unb biefer ©eift t)at

mid) bi§ f)eute fidjer geleitet. Sitte 9ffenfd)en fjaben ba§ gteid)e $edjt, ma§ id) er=

taugt fyahz, tonnen anbere audj erlangen, menn fie bie gtcidjen S3ebingungen er=

füllen.

tJXeltcftcr 91. 9ftäefer fagte: SBenn mir auffielen, oertrauen mir auf ©ott, er

fennt bie ^erjen ber ÜJlcnfdjcn unb meijj roa§ mir bebürfen , barum tarnt er un§

burdj feinen ©eift ba§ geben, ma§ un§ gutn 33cften bient. ©§ merben biete SBafyr=

tjeiten in ber SBelt oertünbet, mir fottten aüe annehmen , oljne llnterfdjieb mober

fie fommen. Sttle§ ma§ fd)5n, ebet, gut unb mabr ift, gehört ju bem ©tauben ber

Zeitigen ber testen Sage. Siefe 2et)re ift nidjt populär, meil bie Set)rc ^efu nodj

nie populär mar. (£§ giebt Siele, bie oorgeben 6f)rtfien ju fein, metd)c gar nid)t

glauben, bafj jemals ein (Srtöjer auf bie SBelt tum. SBirb (£{jrifiu§ fold)e at§ bie

©einigen anertennen, menn er tommt? W\n, mat)rlid) nid)t!

$ljr mifft, bafj alte§ ma§ ber £)err ocrlangt, §u unferer eigenen ©eligteit

bient, menn mir altc§ bemüitjig befolgen. ©djeintjeiligteit tntft un§ nid)t§.

(£§ giebt aud) foldje, bie fid) ^eilige ber testen 2age nennen unb fein 9tedjt

baju Imbcn; fo lange foldje mit S3rübern unb <Sd)meftern fiiib, fo fügten fie mie

jene, unb menn fie mit anbern finb, fo glauben fie mie biefe. SBirb (£f)riftu§ foldje

al§ bie ©einigen anertennen? 9iein, niemals, benn fie fdjämen fid) feine§ ^amen§.

SBir fottten un§ nid)t oor 9Jcenfdjen fürd)ten, bie im t)öd)ften galt ben Seib tobten

tonnen, fonbern fotten un§ fürd)ten cor bem, ber Seib unb <5eet oerberben tann.

Sdj mei^, ba^ bie 2ct)re ber ^eiligen ber legten Xage bie reine Sßat)rt)eit ift. SBir

fyaben ba§ red)te $iel oor klugen, lapt un§ mit alter $raft fud)en, e§ gu erreidjen.

5präfibent S- ©• §orne" fagte: .^örpertid) bin id) beute nidjt ftart, aber bod)

mitt id) oerfudjen, einige SBorte 311 fagen. (£3 freut mid), mit m^ oerfammett gu

fein, um oon ben toftlidjen Singen ©otte§ jju reben. %$) freue mid) aüe Sage

meljr ein Siener ©otte§ 3U fein. <Sotd)e, bie tau finb, erfüllen itjre 5ßftid)ten nidjt,
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treue Pflichterfüllung madjt tebenbig unb tjoffnung§ooll. Sßir bürfen nidjt ju tiiel

auf unfere eigene 5?raft unb €>tärfe oertraucn unb follten an ^etru§ eine 2Barnung

nehmen. 2Bir finben oft foldjc, bie mifüg unb bereit finb, bie größeren ty flirten

ju erfüllen, roäfjrcnb fie über tlcincre leicht tjiniocg gefjen; ict) mödjte allen fagen :

(3er;et ju, bafj 3>l)r juerft alle fleinen Sßflidjtcn treu erfüllt, fo roerben bie großen

aud) beforgt. %d) ttottte, alle ^eiligen ber legten Jage roären roa§ fie eigentlich

fein füllten. SDurdj treue Pflichterfüllung gelangen mir bafjin, ba§ ju fein, roa§

roir fein füllten.

2Benn roir ba§ 3utrauen unferer Üttit= unb Wcbenmcnfdjen fjaben roollen, fo

muffen roir fiteren fo ju leben, bafj roir un§ be§felben roürbig machen, ©eib fleißig

im ©ebet unb laffet un§ aüejeit fo tjanbeln, bafj unfere ©cbetc mit unfern SBerfen

§anb in §anb getjen. (£§ ift ber grofjc geiler ber (£tjriftentjcit , bafj fte üorgeben

an ©ott ju glauben, aber fid) nidjt bemütjcn feine ©ebote ju galten.

(£r la§ bann bie jerm ©ebote unb fagte : prüfet für Such, fetber ob bie Gfjriften

fid) beftreben biefe ©ebote pünftlidt) ju Ijaltcn. SCßir aber tjaben un§ burdj einen

^eiligen 33unb üerpflidjtet, biefe tjeiligcn ©ebote ju galten. Üttöge ©ott un§ baju

$raft üerleir)en.

©efang be§ 2iebe§ „O feft roie ein Reifen".

©ebet Dom Getieften 5Ltj. 93ränbli.

Breite $erfammlmtg 9iad)mittagg 2 Itljr.

©röfjte 23erfammlung üon fettigen in ber ©cfcroetj.

©efang be§ 2iebe§ „O mein Später ber bu rooljneft".

©ebet com Slelteften 2. Sßittpn.

©efang be§ Siebe§ „O roie licblidj ift'§ roenn 93rüber".

9lu§ttjeilung be§ s3lbenbmafjl§ üon 2leltcften 2$ell§ unb SJcaefer.

9leltefter 2t). 33ränbli fagte: 2idj banfe ©ott für bie ©ctegenljeit bie mir ge=

geben ift, 3«ugnifj üon ©otte§ SBerf ju geben unb üertraue auf bie 23ert)eifjung,

roeldje 3efu§ gab al§ er fagte: „©orget nidjt roa3 it)r reben roerbet, e§ füll eud)

jur ©tunbe gegeben roerben." Saufenbe oon 9ttenfdjen fügen, bafj fie an ©ott

unb ben Srlöfer glauben, aber itjr ©laube beruht nur auf Ueberlieferung, fie glau*

ben an ©ott, rocil itjre ©Item unb 2et)rer e§ itjnen gefagt Ijaben ; biefer ©laube

an ©ott genügt nidjt jur ©eligfeit, roir muffen ©ott rennen lernen unb roiffen,

bafj er ift, beim ,,©olt ju fennen unb ben, ben er gefanbt t)at ift croige§ Seben."

2Iuf roeldjem 2öeg tonnen roir jur ©rfcnntnifj ©otte§ gelangen ? ®urd) bie Offen«

barung ©otte§. ©laube an ©ott, ber nur auf Irabition beruht, fütjrt nid)t jur

roatjren (hfenntnifj ©otte§. ^etru§ roufjte, bafj ßtjriftu* ber ©oljn be§ lebenbigen

©otte§ roar, rocil, nad) ber 5lu§fage oon 3cfu, ber 95ater e§ it)m offenbarte, ©er
©ötjenbiener glaubt an feine SSilbniffe bie er anbetet, nad) bemfelbcn ©runbfatj

al§ ber Gtjrift an feinen ©ott glaubt, nämlidj roeil e§ it)m üon feinen Sltcrn fo

gelehrt rourbe. SDiefw ©laube aber mad)t feine gortfdjritte. 2)ie Triften glaubten

feit 1800 Streit an feinen tarnen, ber 93ater ter)rte e§ feinen $inbern unb biefe

roieber it)ren ^inbem ; bod) aber r)aben fie in ber ©rfenntni^ ©otte§ unb Sfjrifti

feine gortfdjritte gemacht, benn t)eute finb Saufenbe, bie in it)rer ^ugenb an it)n

glaubten unb e§ fjeutc nidjt met)r tfjun.

@§ mag fein, bafj ba% 6l)riftentt)um an äufjcrcm Umfang geroonnen t)at, aber

an (Srfenntnifj ©otte§ ift c§ nidjt ftärfer geroorben, fonbern fdjroädjer. 2Bot)er fommt

ba§? (Sinfad) roeil fie bie Offenbarung ©otte§ nidjt t)aben. 2Barum t)aben fie biefe

nidjt? SBeil fie bie 23ebingungen, burdj roeldje fie erlangt roerben, nidjt erfüllen.
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(£f)riftu5 jagte: „Sfikr tt)ut wa§ id) it)m fage, ber foH inne werben ob id) üon ©ott

rebe ober üon mir fetber." Jpier liegt ber Sdjlüffel jur (Srfenntnijs ©otte§. SBenn

tt)ir burd) treue§ befolgen ber ©ebote ©otte§, burd) bie Saufe Vergebung ber ©ünben

unb burd) auflegen ber £)änbe bie ©abe be§ ^eiligen ©eifte§ erhalten, fo Ijaben

mir ben ©eift, burd) wetdjen wir ©ott unb (£r)riftum fennen lernen. SBenn nur

unfern trabittonellen ©tauben baju anwenben, bie ©ebote ©otte§ ju galten, fo

Werben wir bann burd) Offenbarung balb wiffen, bafj ©ott tebt unb bafj Sefu§

lebt. ®iefe (Srfenntnifj tann weber ftubirt nod) burd) ©elb erworben werben, fonbern

fomtnt nur burd) treue§ galten ber ©ebote ©otte§.

©a§ ©oangelium ift wieber burd) einen Sngel oom £)immet gebrad)t worben,

Sofepb, ©mit!) unb 33rigt)am ?)oung finb ^roptjeten ©otte§ unb wer 33ufje tt)ut

unb fid) jur Vergebung feiner Sünben burd) Untertauchen im SBaffer taufen läfjt

unb burd) auflegen ber §änbe, ber wahren Wiener ©otte§ bie Qöabz be§ t)Ig. ©eifte§

empfängt, wirb für fid) felber ein 3eugnif} oon ber 2Bat)rf)eit be§ 9ftormoni§mu§

erhalten unb wirb feinen ©tauben an ©ott nid)t meb,r allein auf Srabition bauen,

fonbern wirb burd) Offenbarung wiffen, bafj ©ott lebt unb bafj (£t)riftu§ fein

©rlöfer ift.

©efang be§ englifd)en 8iebe§: „0 Saints, have you seen ! etc."

©efang be§ 8iebe§:
,; $rifd) an ben Sßflug."

©ebet oon Sßräfibent $. ©. £>orne.

dritte SBerfammlung 2lbenb3 7 Uljr.

©efang be§ 2iebe§ : „2Ba§ Hingt in biefen Sagen." ©ebet Dom ^efteften

Sty. SBränbli. ©efang be§ Siebe§ : „©enf nid)t wenn bu fommeft nad) 3ion."

Sleltefter 9ft. ©. 3öeII§ fagte : 3d) unb meine SSrüber finb au§gefanbt worben,

ba§ watjre (Soangelium einer Nation ju prebigen, bie oorgibt, ©ott ju tieben unb

glaubt, bafj fie ba§ watjre (Soangelium fd)on rmben. @ie nun oon irjrem Srrtlmm

ju überjeugen ift eine tjarte Arbeit. 2Benn wir fagen, bafj bie heutige (£b,riftenf)eit

in üieten fingen im Srctrmm fei, fo werben unfere $u§fagen burd) bie 93ibel

beftätigt. SCßer mit aufrid)tigem Jperjen bie 53ibet tic§t mufj au§finben, bafj bie

(Sfjriftentjeit unterer Sage nid)t meb,r biefetbe Organifation rjat wie bie $ird)e ßtjrifti

üor 1800 Sagten. £>ier beweift ber 9tebner mit beutlidjen SBorten, bafj bie beutige

9ttobe $inber ju taufen nid)t ein ©efe| ©otte§ ift, bafj aber bie Saufe burd) Unter=

taud)en im Sßaffer oon 6t>rifti felbft eingefetjt unb oon it)tn befohlen würbe. »Sagte

bann, bafj bie Saufe nur eine oon oielen SSerorbnungen fei, bie üon bem mobernen

ßrjriftentrmm oeränbert worben feien. (£§ ift unb bleibt aber immerhin nur ein

2Beg ber üor ©ott gilt, unb ba§ ift ber, ben 6t>riftu§, ber (grlöfer ber SBelt, felbft

beseid)net unb felbft gewanbelt fjat.

SJBer gab ben 9Jcenfd)en ba§ 9ted)t, bie SSerorbnungen be§ ewigen (SoangeliumS

ju oeränbern? TOemanb t)at bie§ 9ted)t erbalten, bie 3Jcenfd)en traten e§, weil fie

in 6ünbe üerfaÜen waren unb ben ©eift ber Offenbarung oerloren tjatten. ®a§
©oangetium, weld)e§ oon ©Ijrifto oerlünbigt würbe, fann oon einem $inbe oerftanben

werben, aber ba§ (Süangelium, weld)e§ b eute Don °en ©eifttid)en geprebigt wirb,

lann nur oon ©tubirten oerftanben werben. 53iele fagen, e§ fei nid)t nottiwenbig,

nad) Utab, ju geben, um ©ott bienen ju tonnen, id) aber fage, ba|, wenn ©ott

ein 93efef)t gibt, fo fönnen wir iljm nidjt bienen, wenn wir biefem 53cfel)t nid)t gebord)en.

©ott fagt, ba^ fein Sßolf fid) im äöeften fammeln foÜ unb' wir finb oerpflid)tet,

biefem ©ebot ju geb,orä)en ober e§ wirb un§ geben wie ben 2flenfd)en ju 9ioa^'§

Seit, ©ie alten ^ßrop^eten fagten üor 3al)rtaufenben, ba^ ©ott fein S3oIf in ben
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letzten lagen in 3ion oerfammcln merbc. 2öir muffen bic 3eid)cn bcr 3fit *>er=

ftcfycn lernen, um un§ buvd) ©cfjorfam 311 feinen ©eboten uor ben Strafgcrid)ten

bc§ Spcrrn 511 fidjern. 9In ben 3cid)cn ber 3cit fömicn mir bie (elften Sage erfennen.

2)ic fettigen ber Ictjtcn Jage fennen btefe 3eid)en unb machen fid) bereit, nadj

3ion ju geben, bamit fie nid;t bcr plagen 33abt)lon§ tt)eil()aftig merben.

ttefteftex £1). 93ränbli ermahnt bie Vorüber unb Sdjmeftcr, it)rcr Religion ju leben,

it)rcn ©faulen mit ifyren Söerfen 31t bejeugen unb ba§ fyeilige, föftfidje ^fanb,

meldjc* iljnen im ©oangelium anvertraut tooeben [ei, geireulid) gu pflegen, ©ibt

bann im Auftrage uon s
-ör. Sporne ben 33crid)t, bafj feit bem 1. Januar 3 W\U

glieber ber $ird)e in biefer DJtiffion geftorben, 2 auSgefä)foffeti unb 98 ^krfonen

getauft morben feien.

©efang be§ Siebe§ : „(£§ ergfängt un§ öon ^erne ein Sanb."

Sdjlufegebct rjon 9t. DJtäfer.

Pan muß aud) ben an&ern ftljeil Ijören.

®ie 9tad)rid)t bon ber im ©üben Don Utat) erfolgten Einrichtung cine§ ge-

roiffen 3fof)n 9D. See, tocIct)er megen £r)ei(naf)me an bcr im Saljr 1857 ftattge=

funbenen „DJcountain ÜJiebom* DJcaffaferie" 311m Job ocrurtljeift mürbe, erregt I)ier

nid)t geringes 2luffer)en; um fo mcl)r, ba einige uon ben Ferren Siebaftcuren Der=

fd)icbener Leitungen it)rc gfebem in ©ift unb ©alle taudjen unb biefen Vorfall

baju benutzen, einen magren Äreujjjjug gegen bie „Hormonen" 3U prebigen. 2Bir

motten mit biefen 3^iten nicr)t eine Jtfyai befdjönigen, bie uon bem ganzen SSolf ber

Jpciligcn ber letzten 2!agc öon ©runb au§ oerbammt mirb, Jonbern möchten nur

bie Sadje ein menig aufffären, benn alle 9tad)rid)tcn , bic mir bi§ jetjt in Scgug

auf jene Slffaire in Diepgen 3eitungen gelefcn rmo'cn, jeidjnen fid) burd) Unfcnntni^

be§ roafjren @ad)oerr)aIte§ aus unb finb bafjin gerietet, ein cianjc» Sßoff öon über

300,000 (Seelen für bie blutige £t)at einzelner ucrantroortltd) 3U mad)en unb

feine §üfjrcr 3U bcfcfymujjen, roa§ nadj unferer 9Infidjt fjöd)ft ungerecht ift.

Sofjn SD. See, ber niemals ein 'Dxormonenbifdjof unb fd)on feit Dielen Sauren

fein Hormone metjr mar, mürbe befdjulbigt, in ©emeinjdjaft mit einer Öanbe

milber ^nbianer, bie in jener 3 e i* (im Safjr 1857) in $olgc uon fdjrecflidjen

©raufamfeiten, bie bttrdjreifenbe Slmerifanet an it)nen oerübten , müttjenb gemadjt

maren , eine Kompagnie s^rfanfa§="Hu§manberer , meldjc auf ber Steife nad) Rcüx*

formen begriffen, auf ifjrcm 2öcg burd) Utat) bie Sßferbe ber Snbtanet unb bie

SBaffcrqueflen Ijinter fid) oergifteten , überfallen unb ermorbet 3U fjaben. (Seit

3mei Sagten befanb er fid) in Untcrfud)ung3ucrf)aft unb mürbe enblid) uon einer

SJR or monen jurt) fcfjulbtg erfunben unb 311m Jobe ücrurtfjeitf , roeld)c3 Urtb,ett

am 23. sDtär3 DoQjogen mürbe. s3Zun gcr)t ba* ©efdjrei burd) alle SSelt, bafj See

üor feinem Sobe ein SBcfcnntnijj abgelegt unb in bemfelben ?lu§fagen gcmad)t

tjcibt , meld)e bemeifen , bafe er jene 23jat im s)tamen unb Auftrag uon ^räfibent

Sörigljam ?)oung gettjan l)abe. ®ic§ nun ift grünblid) falfd) ; meber ^räfibent

9)oung nod) anbere leitenbe 3leltefte ber $irdjc finb burd) Sec'ä 93cfenntntfj mit

jener blutigen £|at oerfnüpft roorben; ba^ fie baburd) nid)t im ©eringften beüt)rt

werben, bejeugt un§ ein
s
3lrti!cl bei ^SBeaöer Square Dealer" (einer 9tid)t=93tors

monen=3ettung) uom 20. 9)tärt, ber fagt

:
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„9iacr) einer ftrertgen Unterfudjung , bie gtnet Dolle Srnljre gebauert fjat, fann

„rjeute, am 9lbenb oor ber Einrichtung, nidt)t ein Sota, ober ©chatten gefunben

„werben, mit roeldjem 33rigb,am ?)oung ober irgenb einer ber leitenben Männer
„ber ^irdje, irgenbwelcfjer Srjeitnatime an ber „Mountain 9tteboro ÜJlaffafcrie"

„befdjulbigt merben fönnten. 9IHe§ roa§ SHingenfmitb, unb See gefagt Ijaben, bc=

„tüei§t, bafj ba§ ßomplot in ßebar (£itn, beinahe 90 ©tunben Don «Salt Safe ßitrj,

„bem bamaligen 2Bot)nort $8rigrmm 2)oung§, gefdjmiebet tourbe.

„See t)at nid)t§ bcfannt (Don $3rigl)am 5)oung) toeil er nid)t§ ju befennen

„fmtte. yiad) ber ^inridjtung bc§ See wirb ba§ Sanb überzeugt fein, bafj er oljne

„ein ©erjeimnifi, meldjeS 33rigt)am 2)oung betätigen fönnte, geftorben i[t. 2Benn er

„ein fo furd)tbait§ ©eljeimnifj gehabt rjätte, fo märe fjeute ber ©taat§anroalt ^omarb

„in 23efi| bc§felben unb fein Urteil umgewanbelt. (Sin paar Stt)atfadt)en beftätigen

„unfere *8el)auptung.

„Soljn ®. See mürbe Don einer DDZormonenjurn unterfudjt unb oon biefer

„auf bie 3eugniffe oon 9)?orm onengeugen tun ne§ 9Jcorbe§ fdjulbig erflärt.

,,©d)on oor Safyrcn trennte 2)oung ben See non feiner ßircfje unb forberte

„mit biefem 2ltt bie SStoSfietlung trgenbroelcfjer 33cfef)le, bie See in 33cgng au\

„biefe Wffaire non ben gütjrern ber $irdje befitjen mödjte.

„®ie SSerurt Teilung See'§ burd) eine 5J?ormoncnj;urt) unb feine geräufd)Iofe

„Einrichtung roerben in allen fommenben Reiten ein 33emei§ fein, ba§ 53rigt)am

„5)oung Don ber SJiaffaferie ber 9lrfanfa§ (Emigranten gänjlid) frei ift."

©o toeii 33. ©. ©ealer.

9)cef)r aber al§ alle§ bie», gilt un§ baZ Söort Don ^räfibent 5)oung felbft.

SQSir geben t)ier ein Seiegramm, meld)e§ er an ©orbon kennet, ben Dtcbafteur be§

„Dlerottorf §erälb" nact) ÜJierorjorf fanbte. :

©t. ©eorg, Uta!), ben 22. Wik$ 1877.

3ame§ ©orbon kennet, 9ieroDorf.

Söenn See, roie e§ in ib,rem Sefegramm Dom 22. bie§ rjeifjt, in feinem öe=

fenntnifj 2lu§fagen gemadjt r)at, nxldjc mid) ber bireften ober inbireften Stjeitnaljme

befdmlbigen, fo finb biefelben gän^Iid) falfcr). 5Ü^etn SebenSlauf ift taufenben non

erjrlidjen Männern ju roor)l befannt, al§ bafj ©ie nur einen 2lugenblicf an eine

foldje SSefdmlbigung glauben fönnen.

Sßriglmm 5)oung.

£>offenb , bafj bie§ geniigen tturb , aüfättige 3>Deifel au§ ben Qzt^n ber

Sßar)rf)eit§Iiebenben gu oerbannen, oerbinben mir mit biefem nod) unfer 3tmgmji/

ba^ mir au§ prattifeljer (Erfahrung fagen lönnen, ba$ Srigljam 5)oung ein sIRann

©otte§ ift, unb bajj bie§ roafjrfdjeinlid) ber ©runb ift, marum ©atan nad) feinem

«tute bürftet.

©ic ^eiligen ber testen Sage tniffen, ba$ ba§ 5Sergie^en oon unfdiul-

bigem 33lut eine ©ünbe ift, bie roeber in biefer nod) in jener 3Belt Hergeben roer=

ben fann unb Ijaben jebeqeit, felbft in ben Sagen oon Ottiffouri, mo fie Don iljren

geinben auf§ Sitterfte oerfolgt mürben unb £mnberte öon \^nm — 2Jlänner,

Sßeiber unb ßinber — unter ben £mnben il)rer crjrifttidjen
sJJlorber ib/ce Seben au§=

l)aud)ten, lieber
vMe§ erbulbet, al§ öa§ Ötut ifjrer

s
3Zebeitmenfcr)en Dergoffen. 2Benn

batjer See in feiner 53o§f)eit eine Sb,at beging, für bie er jeijt mit feinem Seben

bü^en mufjte, fo ift e§ eine grofje Ungerecl)tigfeit, Ennbeuttaufenbe für biefelbe Der=

antmorttid) gu mad)en.

©o roeit e§ ba§ 35olf unb bte $trd)e betrifft, fo finb biefe jufrieben, ba^ See
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feinen üerbienten fiofjn empfangen fyat nnb mar e§ roeber ber 3Bunfd) nod) ber

Söiüe, nod) bie ©d)ulb biefcä 93olfe§, bajj c§ nidjt fdjon tängft gefdjal). 2)tc

<5d)rift jagt: „2Ber 33lut ocrgicfjt, beffen
s
-8lut fofl and) oergoffen merben."

3)ie Sftebaftion.

^usroanöerung.

3)er „$)cferct 9}em§" entnehmen mir, bajj 53r. <5taine§, unfer 91u§manberung§=

SIgent uon ©alt Safe Giti) nad) s
Jiemt)orf gegangen ift, um 9lnorbnungen für bie

bie§jäfyrigc 9Iu§manberung ju treffen. <£)ie§ ift ein 3 e^ en / haft aud) mir un§ be=

reit ju madjen tjaben ; mir erfudjeu bafycr
sMe, meldje biefe§ 3af)r nad) 3ion ju get)cn

gebenfen, un§ bi§ fpätcftcn§ ben 15. ÜRai ifjre tarnen unb itjr Filter anzugeben

unb menn irgenbmie mögtid) aud) btn 53etrag be§ 9teifegelbe§ cinjufenben, bamit

mir im ©tanbe finb bie 9lu§rocd)§lung be§felben rechtzeitig ju beforgen. 2Senn

unfere Agenturen un§ auf bie gleidjc SBeife entgegenfommen mie lefetc§ %at)t, fo

mirb bie 9tcifc oon 93afef nad) Ogben foften

:

ftür ^erfoneu Ü6cr 12 3at)re gr. 480. £at 80 $funb ©epäd frei.

„ mnber Don 8-12 Sauren „ 295. „ 40 „

„ „ „ 5-8 „ „ 240. . 40
,

„3 — 5 „ „ 120. ßetn

II II II
"*- ** ll II

ÖU. „ „ „

„ „ unter einem 3-ar)r „ 25. „ „ „

Qrüt bie beutfdjen 9Iu§roanbercr mirb 9ftannl)eim ber ©ammetplatj fein
; für

roeitere 9lu§funft tonnen fie fidj an
s

-8r. Xfy. 53ränbli roenben, beffen Slbrcffe ift

:

„Duabrat II, 9lr. 20, £ubmig§rjafen am Difjein."

3?uc bie fdjmcijcrifdjen
s3Iu§roanberer ift mie gemöfynlid) ber „Dtotfje Od)fen"

in VBafel ber ©ammclplaij. ®ie Dfceifefoftcn bi§ nad) 93afel tjat jeber Sfteifcnbe felbft

ju beftreiten, fomic aud) bie ftvafyt für baS ©rofjgepäd, roetdje* mit beutüdjer

©djrift fo bejjeidjnet fein mufj :

Üiame

Emigrant from Basel to Utah
II. S. America.

2Ber Uebergemid)t tjat, mufj fid) bereit galten, bie nötigen Untoften ju be=

galten, ba mir feine SBerantmortüd)feit für bie öeförberung üon unbegabter $rad)t

übernehmen fönnen. gradjt an Uebergemidjt foftet oon ^emrjorf nad) Ogben 40

Wappen per ^ßfunb.

3m ©rofjgepäd finb nur foid)e <3adjen -ju oerpaden, bie man auf ber 9teife

nid)t gebraud)t. Giften eignen fid) für S)tnge bie jerbrcd)Iid) finb ober burd) 3"=

fammenroüen oerborben mürben, fjcberbetten, unb Me§, roas ofyne <5djaben ju

nehmen, fann gerollt merben, foll man feft jufammenroüen unb in 2Bad)^tud)fäde

nerpaden. '©äs 2Bad)§tud) mufj oon ber beften Qualität fein unb finb mir bereit

foldjeä jju liefern, menn gefl. Aufträge 5U rechter 3«it an un§ gerietet merben.

3m ^anbgepäd füllten nur foldje <5ad)en fein, bie man auf ber Keife nott)-

menbig braud)t; e§ foüte mit bem Hainen be§ ©igcntt)ümer§ nerfet)en unb meber

ju gro^ nod) ju fdjrocr fein. 3" t» i e l ^anbgepäd mad)t bie üteife boppelt fo

fdjmer al§ fie fonft ift unb füt)rt oft ju großen Unannel)tn,lid)feiten. ©la§gefd)irr

follte nidjt in'§ §anbgepäd fommen, btnn meiflcnS mirb e§ ^erbrodjen, mie e§

benn überhaupt gar nid)t nött)ig nod) weife ift, fid) mit geiftigen ©etränfen 3U

belaften.
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$ebe Sßerfon feilte mcnigftenä 30 $r. «Satfgelb Ijaben um bamit bie ©djip*
matratjen unb bie $oft uon 9temöorf nad) Dgben bejahen ju fönnen.

©oldje, bte mit f(einen Äinbern reifen, füllten fid) mit 3miebad unb conben=

fierter (eingelochter) Ottild) üerfeljen. 2Iud) mirb ein guter $odjaöüarat fetjr moljl

fommen. <5idj gu marm gu Iteiben ift ffläß unbequem unb nadjtljeilig. ©ine

ftarfe einfache Reibung ift ba§ SBeftc. ©t»a§ «Sdjabjieger mirb auf bem ©d)iff gut

fommen. iuf «Sdjtüffel unb ©eiber tjabe man befonber§ 9Id)t unb alle gubring=

lidjen Seute betrachte man mit üftifjtrauen. ©elb gu medjfeut braudjt 9tiemanb.

2Ber e§ aber ttjun miH , möge e§ burdj Seute tt)un laffen , bie er at§ juoerläffig

fennt. 3luf ben amerifanifdjen ©ifenbatjnen f)üte man fid) oor gu öietem @i§maffer=

trinfen.

9luf bem (Sdjiff finb geberbetten fetjr unbequem unb merben meiften§ öer=

borben. SBoEbecfen finb ba§ 33efte
;

fie fönnen in
s

-8afel getauft merben.

§eimatfd)eine merben al§ ^u§roei§fdjriften genügenb fein.

2utd) muffen mir fetjr ernft barauf bringen , bafj jebcr 5ui§manberer feine

93erbinblid)feiten mit ber SBett gemiffenfyaft erfüllt, er)e er fid) auf bie Steife begibt.

ÜHMr fönnen c§ unter feinen ^Befragungen billigen, bafj üiftitglieber ber $irdje fid)

toon if)rer £>eimat entfernen, ofyne ifjre ©d)ulben begabst ober ifyre ©laubiger öer=

trag§mä§ig befriebigt ju Ijaben. 2ßir merben jebem 2)amibert)ctnbelnben jeglidjen

SSeiftanb nerfagen.

2ßir ratfjen febem 9Iu§manberer fid) genau nad) ben Snftvuftionen be§ be=

gleitenben Getieften gu ridjten unb baburd) fid) felbft unb ?Inbern ltnangenet)me§

ju erfparcn. 9)a't fo!d)en bie bic§ nid)t motten fjaben mir am öiebften gar nidjt§ ju

fd)affen.

®ie au§manbernben ^eiligen füllten feljr ernftlidj fudjen itjre ©efd)Ied)t§regifter

ju erhalten.

SSeitere ^nftruftionen, 3^it ber Stbreife nnb SBerfenbung be§ ©rojsgepäcfä be=

treffenb, merben mir allen benen bie un§ bi§ am 20. 9Jcai tljre tarnen al§ 502it=

reifenbe einfenben, fd)riftlid) §ufommen laffen.

sJtod) möd)ten mir ben 5lu§manberern fagen : ©efjet nad) Utal) um 3ion auf=

jubauen unb bie SCßege unfere§ ©otte§ ju lernen, fo mirb eudj biefc§ Sanb gur

liebften §eimat merben. ©ebulb unb Siebe ju ©otte§ Söerf finb 'Singe, bie

(£udj bie Steife nad) 3ion ungemein erleichtern merben, barum oerfetjet @udj mob,I

bamit.

Per JFludj ber Jeit.

(3Son 2Boman'S Grponent.)

(£§ mirb §u biet gelogen. SCuf allen Seiten finben mir Uebertreibung, Un=
roat)rt)eit unb ^Betrug. 2ßir nennen e§ Sügen, unb mer abfidjtlidj oon £t)atfad)en

unb SBafjrljeit im ©eringften abmeid)t, ift mirftid) ein Sügner.

S)er S3ote oerfidjert un§, ber Koffer folt an einen gemiffen Ort ju einer be=

ftimmten 3eit geliefert merben — er bringt ifyn ein Stag füäter. S)er ©ne5erei=

fjänbter öerfttridjt un§ 00m beften Kaffee ober Stljee im 9Jiarft ju fdjiden — er

nimmt ma§ ifym guerft in bie §>anb fommt, ungeachtet ber Dualität unb liefert

gemiffento§ feine Söaaren. ®er ©rurfer üerfprid)t, bie Arbeit billiger ju machen

al§ irgenb Scmanb in ber gangen <5tabt — »ergibt fein SSerföredjen unb oertangt

ma§ er miH. S)er @d)neiber gibt fein (Stjrenmort, ba$ bie Reibung unfehlbar bi§



2lbenb§ 6 Uhr geliefert merben foll — man befommt fie am folgenben %qq. 2)er

3a^imrjt üerpftinbet fein ÜÖort, bafj bic öon if)tn aufgefüllten 3äljne buljenb 3af)re

gut fein werben — in 6 Monaten fällt ba§ Eingefüllte rjeraus'. ®er gegenüber*

mormenbe sJiad)bar ift einc§ einftmeiligen S)arlet)en§ benötigt, man leif)t itjm eine

Heine <5ummc, bie er in furjer %t\t jurücfäuerftatten öerfpridjt — er behält ba§

©clt ein ÜJconat über bic feftgcfctjte 3ett. ®er 9luctionator fagt, ein gcmiffe§

©emälbe fei öon einc§ 9J?eifter§ £)anb — er lügt unb ift be§ 3utr0-uen§ unmürbig.

(Siti Kaufmann lügt über feine SBaaren; ein Wjrenmadjcr über bie Ur)r. ©er
,Ulätfd)er erjagt öergröfjerte ©cfchjdjtcn beim DJcittageffen, um bie tarnen in (£r=

ftaunen ju fetten. ®er 33lumcngärtner ücrfidjcrt un§, bafj feine Sßlumen fyeutc

morgen gepflürft mürben, roätvrcnb fie fdjon jmei Sage alt finb. 3)er Verleger

eine§ 33uct)e§ mad)t befannt, bafj jermtaufenb (Jjemplarc bcsfclben öerfauft feien,

ttärjrenb er nöd) nid)t e i n taufenb ©tücf öerfauft t>at.

Ucbcraü tyört man Öügen, fiügen, Sügen, öon Männern unb Qfrauen, bie un§

ju 33oben fdjlagen mürben, menn mir fie Sügner nennen mürben. Setrug ift et)er

bie Siegel nie* bie $lusnarmie. Agenten lügen über ©cfeflfdmften, Slftienmäfler über

Stocf, Stcbafteurc über bie ^ßolitif. Uebertreibung unb Verbrermng regieren bie

3cit unb finb ber $lud) berfelbcn.

Männer — grauen — marum fann nid)t immer 33}ot)rr)eü gefprodjen merben ?

SBarum all' bie§ Säufdjen unb Sügen ? SIßarum fo Diel SScrfälfcrjung unb Ve=

trügen ? 3m tarnen alle» beffen, ma§ gut unb mafjr ift, bitten mir eud), tjanbelt

bod) mie tyt oerfpredjet ! — The Alpha.

$cinbc. — £>aft bu geinbe? ©ehe gerabe au§- unb ad)te fie nidjt. Sßenn

fie beinen Fortgang rjemmen mollen, gebe herum unb ttjue beine Pflichten, oljne

auf ihr ©cfdjmätj 5U ad)teu. Sin -ücann, ber feine geinbe Ijat, ift feiten etma§

roertb ; er ift öon folgern <5toff gemadjt, ber fo febr leicht ju bearbeiten ift, bafj

Scber fief} an feiner SBilbung beteiligt. (Sin fefter (jtjarafter — einer ber für fid)

felbft benft unb fagt roa§ er bentt — t)at gemifj $ e inoc - ®i £ finb fUE ifyn noth=

menbig mie bie frifdje Suft; fie galten iljn am Sehen. (Sin berühmter Ottann, ber

umgeben mit geinben mar, fagte : ,,©ie finb §euerfunfen, meldjc, menn man ntdt)t

bläff, Don felbft aussterben." Safj bie» beine ©efütjle fein, menn bu bic $8erläum=

bung berer, bie bitter gegen bid) finb, übermiuben miüft. SBcnn bu' aber ftreiteft,

fo tbuft bu gerabe roa§ fie Ijahen mollen unb baburd) mirb ber 2Beg jum roeiteren

©djimpfen geöffnet. Sajj bie armen ßeri§ nur fdjmatjen, c§ fommt eine Vergeltung

menn bu nur beine Sßfßdjt crfüllft, fo merben £mnbcrte, bie fid) öon bir entfernt

rjaben, mieber bir entgegen fommen unb ifyren 3trtb,um ertennen.

^n^attöoer^etd^ntB. ^atriarctjalifdje Orbnunvj ober 23telebe. — Slbgefür^ter

Sevicbt einer j?onferen$, bie am 22. 'SIprtt in Sem abgehalten würbe. — 3ftan muß
aud^ ben anbem Zf)dl boren. — 2tuöroanberung. — £er ^lud) ber Qül — geinbe.

Diebafteur: J. S. Hörne, spoflgaffe 33. — Sruct eon Lang & Comp.


