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SBom 5telteften 3obn 9Ubnotb8.

Kapitel 2.

Slbrafjam'g frühere« 2eben tu Ur. 9)tenfdjenoj)fer. Urfadjen, bte 2lbraf)om üeranloßten

an« Sfyalbcia ju jteljen. 23eftätigenbe8 Seugnifj üon 3o8t)uaI), Sofepljuö, bem
SBudje ber Subito, u.

f.
ra.

$n bem erften 53udje 9ttofe mirb oon ber ©efdjid)te be§ frühem 2eben§

9lbral)am§ feljt menig erjagt. 93Io§ bte SCtyatfadje mirb ermähnt, bafj feines

93ater§ 2Bot)nung§ort ju Ur in ßfyalbäa mar, mo ber 5ßatriard) feine SSermanbtc

(Sarai fyeiratfyete, unb mo aud) fein Söruber §aran ftarb (I. ÜJtof. XI). ferner

mirb er^ä^lt, bafj nad) biefen Gegebenheiten 3$aralj, fein SSater, einen SJjeil ber

Qfamilte mit fid) nafym, unb nad) iparan au§jog, mo er bis gum Sage feine§

2obe§ lebte, aber bie Urfadjen biefer 5lu§roanberung finb nid)t angegeben. 2)a§

folgenbe Kapitel fängt an mit bem 33efef)l 'Äotte§ ju 9lbral)am : ,,©et)e au§ beinern

Sanbe, unb tmn betner greunbfd)aft," aber bie ©rünbe, mefjfjalb ©ott ifjm biefen

33efef)I gab, finb nid)t angeführt, nidjt einmal angebeutet. 5)a§ Sud) 9lbral)am§

giebt über biefen Sßuhft feljr intereffante (Sinjeltjetten, bie in bem 93ud)e 9Jcofe nid)t

ju finben finb, unb e§ ift nun unfere Aufgabe, ju bemeifen, bafj biefe (Sinjelljetten

mit ben bamaligen Seben§uerl)ältmffen in
s
2Iegt)pten unb (ÜHjalbäa übereinftimmen,

unb in ütelen Bestellungen burd) bie ©djriften unD 5lu§fagen non Scannern, bie

fpäter lebten, bekräftigt finb.

S)a§ 53ud) 2lbraf)am§ ift in Paragraphen eingeteilt morben ; im jmeiten

berfelben erjagt er, bafj feine S3äter fid) „tion iftrer ©ered)tigfeit unb non ben

^eiligen Geboten, bie ©ott iljnen gegeben blatte, abgemenbet, um ben ©öjjen ber

Reiben ju bienen, bafj fie it)re fjerjen ju ben Opfern ber Reiben ferjrten unb beren

ftummen ®ö|en il)re eigenen $inber opftrten." 3m folgenben Paragraphen ftet)t

gefd)rteben : „3u biefer gett mar e§ üblid) unter ben ^rieftern $}3b,araol)§, be§

$önig§ Don Slegtjpten, auf bem im Sanbe ßrjalbäa gebauten 2lltar biefen fremben

©Ottern ÜJcänner, grauen unb ®inber al§ Opfer barjubringen." (Sin raenig metter

fdjreibt Slbraljam: „Unb e§ ereignete fid), bafj bie ^rtefter £)anb an midj legten,

um mid) audj ju fd)lad)ten." 4 * * Unb at§ fie ibre £>änbe über mid) erhoben,

um mid) ju opfern unb mein Seben ju rauben, fieb,e, id) erbeb meine «Stimme
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}U bem £)errn, meinem O^ott, unb ber Sperr erhörte mid) unb erfüllte mid) mit

einer (Srfdjeinung be§ Mmädjtigen. 'JJer (Engel feiner ©egenmart ftanb bei mir

unb löste fofort meine 33anbe; unb feine (Stimme mürbe an mid) gerietet, inbem

fie jagte : „^tbrarwm! s3Ibral)am ! fiefjc, mein 9lame ift Sefyooal), id) Ijabe bid)

gehört unb bin gekommen, um bid) oon itjvcn £mnbcn ju befreien ; id) Iwbe bidt)

au§ beim-§ 93ater§ £)anfe unb oon beiner ganjen $ermanbtfd)aft in ein frembeS

£anb, meldjel bu nid)t fennft, gießen laffen, unb ba%, roeil fie it)re Spcrgen üon

mir abgemanbt tjaben, um ben ©Ott Don (Slfenaf), ben ©ott oon Sebnal), ben

©Ott Don 9Jcab,matfral), ben ©Ott oon $orafd) unb ben ©ott ^f)araof)§, be§

Königs oon ^egtmten, angiibeten ; befjrjalb bin id) fjerniebergeftiegen, um fie ju

befudjcn, unb benjenigen ju oernidjten, ber feine ipanb an bid), 2Ibraljam, meinen

<5of)it, gelegt f)at, um bir bein i'eben ju rauben."

Um bie Sßatjrfyaftigfcit ber oorangefjenben £)arftellungen ju beroeifen, brausen

mir nur ju ©unften oon oier fünften 3eu9nijj abzulegen

:

1. ®afj bie 9)cenfd)enopfer in ^legöpten unb ben 9hd)barlänbern jur 3^it

9Ibraf)am§ üblid) maren.

2. ©ajjj 9lbrarjam§ 93äter ©ö^enbiener maren.

3. ©oft er oon feinen 3 e i t9cnoffen oerfolgt mürbe, roeil er fid) iljrem

©öjjenbienfte miberfetjte.

4. ®a{3 ©ott 9lbral)am ben 33cfer)t gab, ßfjalbäa gu oerlaffen, racil feine

SSermanbten ifyre bergen oon ©ott abgemenbet Ratten, um fremben ©öttern ju

bienen.

SGßenn bie angeführten fünfte burd) ein anbere§ 3^u9"^/ a^ ba§jenige be§

53ud)es 2lbral)am§ beroiefen merben fönnen, fo glauben mir feft annehmen ju

fönnen, bafj bie barin enthaltenen Mitteilungen gefd)id)tlid) richtig finb. <£)iefe§

angenommen, fo rmben mir einen entfd)eibenben <5d)ritt gemad)t gegen bie 91ner=

fennung ber $led)tt)eit be§ gangen 2Berfe§. ®enn e§ ift fern: unmaljrfdjeinlid), ja

roiberfinnig, ju benfen, bafj Sofepb, ©mitb, mit feinen febj bürftigen $enntniffen

in ber alten ©efd)id)te ein 93ud) biefer 2Irt öerfafjt, me(d)e§ gefd)id)tlid) richtig fein

mürbe. ÜBäre ba§ SBerf ein 53etrug, ba§ f)eiJ3t, märe Sofepb, ©miÜ) beffen 55er=

faffer, fo ift e§ r)öd)ft marjrfdjcinlid), bafj er barin einige grobe §eljler begangen

tjätte, bie Ieid)t entbedt morben mären, unb fo mürbe fid) bie gange t&ad)?, oom

Anfang bi§ gum Grube, al§ ein Sügengemebe ermiefen tjoben.

(Srften§ tjaben mir alfo ju geigen, bafj 9Jcenfd)enopfer ben falfd)en ©öttern

ber Speiben gu 5tbrab,am§ Etagen bargebrad)t mürben, gang befonber§ in 91egt)pten,

ba gefügt mirb, bafj $ßf)araot)§ ^riefter felbft ben S)ienft oerfat), bei ber oon bem

Patriarchen ermähnten ©elegenfyeit.

Um biefen tyuntt gu befräftigen, merben mir eine einzige 91nfüb,rung madjen;

ba ü)r 93erfaffer fo oiele anbere, alte unb neue ©efd)id)tfd)rciber, al§ feine ©emär)r§=

männer ermähnt, fo nehmen mir fie aud), bei ber Slnfütjrung biefer <5teüe, al§

unfere 3«igen. 53efagte ©teile ift öon 2öt)ifton'§ $ofeprm§, II. Slbrmnblung, ent=

nommen unb lautet folgenberma^en: „2Iu§ <5and)ontatb,o, 5Dcanetb,o, ^aufania§,

©ioboru§, ©iculu§, fyffiLo, ^ßlutard) unb ^orpliorö gel)t !b,eroor, ba^ foldje

(9Jienfd)en=) Opfer in ^rjönijien unb 51egt)pten tjäufig maren, unb ba§, lange üor

5tbrab,am§ 3eiten, mie <Sir Sofjn 9Jcar§b,am, Sßrfdjof oon ßumberlanb au§füb,rlid)

bemiefen r)at: in anbern ©egenben (obfdjon nid)t in 31egopten) bauerte biefe grau=

fame Sitte lange nad) 21brarjam fort.

SCßir möchten r)ier bie 31ufmerffamfeit auf bie ermähnte 2lb,atfad)e gießen, ba^

biefer graufame ©ebraud) in 51egrjpten nad) 5Ibrab,am§ Jagen aufhörte, ma§ ob,ne
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3roeifel, mie mir e§ balb jeigen merben, bie golge be§ großen KinffuffeS mar,

melden ber ^atriarcb, ju ©unften einc§ beffern ©otte§bienfte§ in feinen fpäteren

Schiebungen gu ^ßfjaraob, unb feinen Untertanen ausübte.

2)aJ3
sÄbrat)am§ S3äter ©ötjenbiener waren, obgleich ba§ erfte 93udt) 50Zofc

nichts baüon jagt, unb bafj Sefjoüab, 2Ibrab,am befahl, feine§ SßaterS f)au§ raegen

©ötjenbienft gu oerlaffen, fctjeint un§ burdj folgenbe 9lu§güge bemiefen gu fein.

SEßir tominen guerft auf ba§ 33udj) ber Subita in bcn Slporrtipljen gurücf ($ap. V,

6—9). (£§ wirb bort ergäbet, bafj mäfyrenb ba§ Speer be§ $önig§ oon Ülinioefy

fid) bem Sanbe oon Sfätael näherte, beffen 53cfef)I§t)aber ficf) nadj ber ©efdjidjte

biefe§ 93oIfe§ ertunbigte. Unb 5Ict)ior, ber Hauptmann aller ©ötjne SlmmonS,

beantroortete feine fragen unb fpradj : „®iefe§ SSolf ftammt Don ben ßfyatbäern

ab, unb fie mofniten ttortjer al§ $rembe in sD?efopotamien, weil fie ben ©öttern

it)rer 23äter, roelcfye im Sanbe (Stjatbäa moljnten, nidjt bienen moflten. Unb fie

üerliefjen ben 2ßeg it)rer 93äter, unb beteten ben ©oft be§ £)tmmel§ an, ben ©ott,

meieren fie gelaunt Ratten ; unb bie ßfyalbäer verjagten fie au§ ber ©egenmart

it)rer ©ötter, unb fie flogen natf) 2ftefopotamien, mo fie lange mofynten."

5Iu§ bem 93orb,ergefagten get)t augenfdjeinticb, fyeroor, bafj bie Umftänbe ber

^Berufung #brab,am§, nietjt nur ben Hebräern, fonbern audj ben (Stämmen ber

benachbarten 33ölfern, befannt maren. 3)a 9ldjior in tyofjem 5InfeI)en unter ben

©öfjnen 5lmmon§ ftanb, mürben feine SCßorte, unter ben befonbern Umftänben in

melden fie auSgefprodjen mürben, grofje§ ©emidjt b,aben, unb menn unbefugt,

mürben fie einer firengen $ritif unb einem mat)rfrf)einlicr)en SBiberfpruct) begegnen.

5lber bie gragc mirb für immer burdj bie SBorte eine§ ©röteren al§ 5Icf)ior

befd)mitf)tigt. $urg oor feinem Sobe oerfammelte $ofuat), ber tapfere, gotte§=

fürcfytige Infüfyrer ^§rael§, bie ©tämme be§ SSoI!e§, unb mieberfjolte ifnten bie

großen ©inge, bie ©ott für fie gettyan fjatte. (£§ ftetjt gefdjrieben, bafj gu biefer

3cit ($of. XXIV. 23) Sofuab, fpradj gu bem gangen Sßolf: ,,©o fagt ber §err,

ber ©ott S§rael» ; gure Später motjnten cor Seiten jenfeit be§ Sßaffer§, Sijarab,,

9lbraf)am§ unb 9?at)or§ 53ater, unb bienten anbern ©Ottern, ©a nafym idj eueren

SSater 51brab,am jenfeit be§ SBafferS, unb liefj ib,n manbern im gangen Sanbe ©anaan."

Unb mieber (XXIV. 14, 15), „<5o fürchtet nun ben^errn, unb bienet ifnn treulid)

unb red)tfd)affen, unb laffet fahren bie ©ötter, benen eure SSäter gebienet fjaben,

jenfeit be§ 2Baffer§, unb in Stegöpten, unb bienet bem §errn. ©efäüt e§ eud) aber

nid)t, ba^ ib,r bem §errn bienet, fo ermäßet eueb, tjeute, meinem it)r bienen moöet;

bem ©ott, bem eure Sßäter gebienet b.aben jenfeit be§ 2Baffer§, ober ben ©Ottern

ber 5Imoriter, in melier Sanbe ib,r mob,net. ^a) aber unb mein §au§ mollen bem

Jperrn bienen." — %$ tjalte e§ für unnü^ anbere 93emeife anjufüfyren, ba mir

b,ier ba§ @nbe aller ©treitigfeiten fjaben, nämtid) ba§ SBort ©otte§ felbft.

Unmittelbar au§ ben SBerlen ber SctjriftfteHer, bie ju unferer Verfügung

fielen, fönnen mir ntdt)t bemeifen, ba^ ein ^erfuetj gemalt mürbe, 3lbrab,am t>a%

Seben feiner ©erecb.tigfeit megen gu rauben ; aber mir fönnen an ber £mnb ber

„SHterttjümer" oon 3ofepb,u§ geigen, ba^ er be§megen mi^anbelt mürbe. 2)iefer

©efd)id)tfTreiber, nact)bem er auf bie bon 5Ibrab,am geprebigten Seb,ren, ©ott be=

treffenb, ?lnfpielung gemacht fyat, fcfjreibt, „für melcfje Sef^ren, nadjbem bie Kfjatbäer

unb anbere Seute au§ 9J^efopotamien fiel) gegen ifyn erhoben fjatten, er e§ für gut

fanb, ba§ Sanb ju Derlaffen ; unb auf 33efef)I unb bureb, bie §ülfe ©otte§ fam er

in ba§ Sanb (Sanaan, in meinem er fiel) nieberlie^."
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|um famüientJerljältmß.

SOßenn bie ßetjrcn ber $irdje Sefu (£r)rifti bcr ^eiligen ber Icijten Sage in=

telligcnten unb rcd)tbeufenbcn Seuren norgelegt roerben, [o finb fic genötigt, beren

SBafjrbaftigfcit anjuerfcnnen. 2öcnigften§ fönnen fie nid)t umbin, beren biblifd)e

9vid)tigfeit 311 bcfermcn. SDie mciften roenben jebod) ein: „2Bir finbcn ein ipinbernijj

;

mir fönnen bie üßiclmcibcrei nidjt annehmen." ©iefe (Jinmenbung mirb aud) trotj

be§ bibltfdjeu Kijaraftcr§ biefer r)eiligen Snftitution r>on (Sollen gemalt, bie bie

2Bar)rt}eit ber 33ibel offen nnerfennen. Sie fagen : „ÜÖMr glauben Me§, ma§ mir

gehört baben, ba§ ausgenommen. 2Bir fönnen nidjt läugnen, bafj göttliche Autorität

notrjmenbig ift; bafj ©taube, 93ufje, Saufe burd) Untertaudjen jur Vergebung ber

©ünben, unb ipanbauflcgen -jur (Smpfängnifj ber &aU be§ ^eiligen ©eifte§ gang

red)t finb, aber bie ©befrage Ttet^t un§ im 2Bege." ,,©ut, (Sie geben gu, bafj biefe

festen unb oiele anbere ^rinjipien gang redjt finb?" „Sa." „Sie glauben, bafj

fie roaf)r finb?" „©emifj." „91un, e§ ift eine §rage, bie einer febr ernften 53e-

tradjtung mürbig ift, ob Sie gerechtfertigt fein merben, ba Sic fo mele Sßringipien,

beren SBarjrfjett Sie anerfennen, nidjt annehmen, auf ©runb irgenb einer Sadje,

meld)c (Sie in ^tjrer gegenwärtigen Sage nid)t oerftet)en fönnen. „®a ber 9Jcenfd£j
r

bei bem ©efejje ©otte§, feine ootle 5r^bfit befitjt, fo ift er nid)t oerpflidjtet, ba§,

roa§ er nidjt annimmt, ju befolgen. ©3 giebt jebod) Segnungen, bie ju jebem

©efelje geboren, unb meldje nur burd) ben ©eborfam genoffen merben fönnen.

SHe ^eiligen ber legten Sage erflären , bafj ©ott angefangen bat, fein 9?eid) auf

ber (Srbe ju grünben, meld)e§ nad) unb nad) über bie gange SBelt fid) ausbreiten

mirb. S)a§ Material , um einen fo erbabenen 93au aufjuridfjten , ift faum in ber

SBelt oorbanben , mo§ bemiefen ift burd) bie nerfjättnifjmäfjig geringe 5Xngat)I ber

frommen Seelen, meldje ba§ ©uangelium empfangen unb fid) ben ^eiligen an*

fdjliefjen. ®ie SBelt in bem ungläubigen unb nerborbenen 3uftanbe il)rer 2>nftitu=

tionen ift ber redeten ©ntroicfelung ber Seutc ju ungünftig, al§ bafj fie Seine madj=

fenbe DJcad)t grünben fönnten. 3n 33etrad)t beffen füllte ber Mert)öd)fte, in feiner

uncnblid)en 2Bei§beit, für ben 3tuf)m unb bie (Srbebung feiner ©öfjne unb Söd)ter,

um fein 9teid) gu beüöffern unb gur (Erfüllung anberer Sßläne, burd) Offenbarung,

bie 9Innal)me ber 2ec)rc ber ^oltjgamie ober ber ^immlifdtjcn @r)e (®be für bie

(Emigfett) befehlen. 2Ber formte Seine Spanb gurüdljalten ? ©ic SBejÜ bat einen foldjen

©rab ber 53ermorfenl)cit erreid)t, bafj c§ für bie SSölfer im ungemeinen fdjrocr ift,

in ir)rer Unfcnntnfj oom ©eifte ber Snftitutionen ber Jpeiligen ber legten Sage,

bie roabre SScrorbnung ber ©t)e üon einer niebrigen ©innlidjfeit, in ifjren 9Infid)ten,

gu trennen, diejenigen hingegen , meldje bie yiatux biefer ^eiligen 55erbinbung

mabrlid) nerfteben, betractjten fie al§ ben f)öd)ftcn unb ebclften 3uftnnb, 3^ed unb

(Srfolg. ©iefe Offenbarung ift nid)t für bie 33öfen ober 35erborbenen, unb für

fo!d)e berabgefunfene Dtaturen l)at fie aud) roirflid) feine Üteige. Sie SBerpflidjtuug

ift heilig unb für beibe fontrabirenben Sbeile in Qtit unb Smigfeit binbenb. Unter

ben ^ßfüd)tcn be§ patriard)alifd)cn §aupte§ einer Familie finbet fid) bie, biejenigen,

roeldje mit ir)m burd) ba§ ©efetj ©otteö oerbunben finb, gu lieben, ju pflegen unb

ju beid)ütjcn. @§ mirb Don ibm verlangt, ba§ er biejenigen , roe!d)e er fid) oer=

pftid)tet bat ju befdn'it^en, mit 9)cilbc unb ©cred)tigfeit bebanble. ®§ mirb non

ibm ncrlangt, ba$ er feine ßinber forgfältig ergiebe, nid)t nur in ben beft geroöbn=

lidjen 9iid)tungcn, fonbern aud) in ber §urd)t unb Siebe ©otte§. SBcnn er in

biefen 33ejiebungen fefylt, fo fäüt er unter bie gorberungen be§ ©cfe^e§, roe!d)e§

ber Merbödjfte jur 3tufbauung unb 33efräftigung feinc§ 9teid)c§ geoffenbaret f)at.
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©efd)ieb)t e§ , bajj ^erfonen biefe S5erpf(id£)tungcn nidjt erfüllen , fo beroei§t e§

feine§roeg§, bafj fte nidjt unzertrennbar burdj bie roaljre (Sfyeoerorbuung, nadj bem

eoangelifctjen Vertrag, ocrbunben finb. SJßarum mürben bie 2Jtcnfd)en erftaunen

bei ber Serjauptung, bafj ber (Sfjebunb, roenn trcufidj gefdjloffen unb gehalten,

einig ift , unb bafj feine 93ebingungen unb 33erpftid)tungen über ba§ ©rab l)inau§

in ßraft bleiben ? ©aS ift ber ©rjarafter jebe§ ©cfc|e3 unb jeber 93erorbnung in

bem eroigen (Soangelium. SBenn ein 9flenfd) an bie 9D?iffion be§ £mlanbe§ glaubt

unb feine ©ünbcn bereut, roenn er in ba§ Stcid) ©otte§ burd) ba§ Stfyot ber Staufe

mit SBoffer unb burd) ben ^eiligen ©eift eintritt, roenn er bi§ in ben %ob treu

ift, fo bleibt er, bei feinem ttebergang in bie anbere Söett, auf bem ©runb, ben

er in biefem Seben burd) ©eljorfam ben immerroärjrenben ^rinjipien gelegt t)at.

91 He 93erorbnungen , bie burd) bie gefe^lidje Autorität $efu (SrjtTJii ausgeführt

roerben, finb anerfannt unb al§ oon binbenber ß'raft in bem Spimmel gebalten.

®iefe Autorität ift berfelben 5Mur, roie bie, meldje Sefu§ bem Stpoftrf $etru§

oerlierj, al§ er gli tym fagte: „91fle§, ma§ bn auf Srben binben mhft, fo'fl aud)

im Jpimmcl gebunben fein." ©iefe 91nerfennung unb binbenbe $raft begießen fid)

auf bie (Sfjcoerorbnung unb auf ben ©Ijebunb, ebenfo mor)l al§ irgenb rceldje in

SSerbinbung mit bem (Süangelium.

„Sn feinem Sttjeüe ber SBeft finb bie ßinber, im 93erb,ältni£ ber ermad)feuen

SSeoöIferung, fo jüfjlreid) al§ in Utat) unb in ber benachbarten ©cgenb , roo bie

^eiligen fid) niebergelaffen tjaben. ©ie finb geroöljnlid) fdjön, gefunb unb intelligent.

<Sie finb in <Sd)aren, unb bie £mget unb 3:t)äler finb oon bem muntern ©djatl

irjrer luftigen (Stimmen belebt. S)er ©eift be§ 2Berfe§ ©otte§ oertangt, bafj fte

al§ ba% ©rbtfyeil be§ Sperrn betrachtet unb betmnbett roerben. 3>n §o!ge beffen

roirb bie größte Sorgfalt barauf oermenbet, für itrre (Srgiefjung bie beften Mittel

•ju fud)en unb ju treffen. S)a§ Stiftern ber <Sonntag§fd)uIen ift rjödjft mabrfdjeintid)

ba§ oollfommenfte unb, im Sßertjättnifj be§ Umfange§ ber ©emeinbe, ba§ au§ge=

befjntefte in ber gangen SBelt. ®iefe ^inberfdjaren bilben ba§ fünftige ©efd)fedjt

ber ^eiligen ©otte§ au% ; mirflidje ©rben be§ DfaidjeS, finb fie bi§ gu einem ge=

roiffen ©rabe frei oon ben üerberblidjen unb gottlofen (Sinftüffen ber Söeit. <5o

burd) bie Sfriftitutionen, roelcrje er burd) bie Offenbarung gegrünbet b,at, ergießt ber

91üerrjöd)fie ein red)tmäJ3ige§ ©efd)fed)t, meld)e§ balb ein mäd)tige§ £)eer bilben,

rocId)e§ feinen turnen auf ber ©rbe tragen roirb." Mill. Star.

^djlußreöe &es JMftbenten iatjlor in ber ©ktober-

Sonferen? 1879,

Sd) benfe, bafj mir }e|t -jiemlid) alle ©efdjäfte ber ^onfereng crlebigt Ijaben.

Sd) bin fror), oon ben ©efüfjlen unb bem ©eifte, bie in unferer Wük gcljcrrfdjt

l)aben, jeugen §u fönnen. Sd) rcerbe jetjt bie ?ß r ä f

i

beuten ber ^fäljlen, bie

SBifd)öfe, |)ob,enrätb,e, ^riefter, l'efrrer unb ©iafonen erfud)en, bie 91nmeifungen,

meiere fie b,ier erhalten rjaben, in iljren oerfd)iebenen ?ßfät)len auszuführen unb

bafür gu forgen , bafj ba§ 9teid) ©otte§ unterftüijt unb beförbert merbe ; bafj roir

perfönlid) unb üereint eine engere SSerbinbung mit bem Sperrn anftreben; ba$ bie

©runbfä|e ber (Sfyrlidjfeit, 9Jßab,rb,eit, ©eredjtigfeit unb £ugenb in ben oerfd)iebenen

5Pfäb,len obroalten mögen; ba^ mir fo roirfen, ba^ mir immer bie ^uftuunrung
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©otte§ unb feinen ©egen fjaben. Jradjten ©ie barnad), in 3bjen ^ßfäblen reine

^ßrinjinien ju erhalten unb Mc§ ju Dcrmerfen , roa§ ber £ugenb, S^rlidjfeit unb

©eredjtigfeit juroiber ift; bafj bie ©efejjc ©otic§ immer befolgt roerben ; bafj bie

$irdje DOti aÖer Ungered)tigfeit gereinigt roerbe, fo bafj mir mit 3ut™uen cor ©ott

treten mögen , unb bnfj er un§ in allen unfern £>anblungcn befdjüfcen möge ; bafj

mir unS bem Sperrn nähern fönnen, anftatt un§ oon ifjm ju entfernen, unb bafj

mir bem Sftattje folgen mögen, ber in 93cjug auf 2flitroirfung unb ganj befonber§

in 93cjug auf bie §abrifation gegeben morben ift.

2Bir moHen unfere eigene 9)?anufaftur, in alten itjrcn 3roeigen, unterfiütjen,

fo bafj mir in biefer Söcjierjung fetbftftänbig merben. SBerfudjen mir nad) unferer

Religion 511 leben unb bie ©ebote ©otte§ ju galten, unb bie Segnungen ©otte§

roerben über uns fein, roa§ ntcfjt ber QfaÜ fein roirb, roenn roir biefe ©adjen oer=

nad)Iäffigcn. 3er) min nod) roieberfyolen, roa§ id) geftern in 93ejug auf biefen ©egen*

ftanb fagte, bafj fein ^räfibent, fein 33ifdjof, fein $priefter, fein £ef)rer, fein ©iafonuS

geredjtfcrtigt roerben fann, roenn er erlaubt, bafj innerhalb feiner ©erid)t§barfeit

bie ©efetje ©otte§ öertctjt roerben. SBenn fie bie§ tf)un, roenn fie bie Ungercd)tig=

feit fjeranrufen, roirb ©ott fie bafür in'§ ©eridjt nehmen, unb roenn fie bie Unge=

redjtigfeit anberer 9)?enfd)en auf fidj nehmen motten, nun gut; idj aber roiü e§

nidjt unb bie 3roötf aud) nid)t. SGßir finb baju berufen, ben SBiflen ©otte§ ju

tb,un unb feine ©ebote ju galten, unb roenn roir e§ ttjun, fo roerben bie Segnungen,

©eift unb 9Jcad)t ©otte§ mit un§ fein; non biefer 3cit an, flfoer ftwn hh* oa§

nid)t tf)un, fo roirb bie £)anb ©otte§ auf immer bc§ Unredjt§ roegen über un§

fein. SCRögen alfo bie Männer, roeldje öffentlidje Remter bcfleiben , Männer ber

(S^rc, ber 2Bar)rr)eit unb ber ©eredjtigfeit fein. 2Bir fümmern un§ nid)t um bie

Leiber , Unet)rlicr)en unb Ungerechten ; lafjt fie it)ren eigenen üffieg roanbetn , aber

tafjt un§ nad) 20ßac)rr)eit , ©eredjtigfeit unb (Sljrlidjfeit trad)ten, fo bafj roir bie

$inber unfere§ t)immiifd)cn 55ater§ feien, ber rein unb fjeilig ift, unb beren klugen

ju rein finb, um ba§ 33öfe anjufdjauen. $dj fütjle ba§ 93ebürfnifj, ben 33rübern

für it)r mufterb,afte§ Setragen ju banfen ; idj fd)ätje fet)r bie arbeiten meiner

53rüber, ber 3 ro ölf, unb itf) fü^tc mid) tierpflidjtet, bem ©bor für feine ÜJcitrotrfung,

foroie Etilen, bie ein Sntereffe an ber 933ocjtfat)rt 3ion§ fjaben, ju banfen. ©ott

fegne ©ie unb füljre ©ie in bie SCßege be§ Seben§. 3Imen.

$ebe ticö Mteften Sotjn $torgan.

©ehalten im £abernafef in ber <3ar$feeftabt, ©onntag ftacbmittagä ben 17. Süigujt 1879-

3Iufgcjeid)net non Süfyn Steine.

(@d)Utfi.)

®§ ift roafjr, bafj fie mit Sefum lmb feinen SIpoftetn in Sffiorten nitfjt ftreiten

fonnten ; unb id) fyabe immer gefagt, bafj jeber einjelne Genfer), jebe TOenfdjenflaffe

ober Regierung, gleichgültig roer ober roa§ fie fein mögen, bie jur rob,en ©eroalt

ib,re 3uflud)t nehmen, um it)re ©egner ^u überjeugen, beinahe fidjer fein fönnen,

im Srrtbum ju fein, ©urd) ifjre ©eroalt jeigen fie nur, ba^ ibre 93eroei§grünbe

fehlen ober ju fdjroad) finb ; unb id) bin ber Meinung, ba^ jebe Dtegierung, roeld)e

in 33ejug auf ben ©tauben, fei e§ in politifdjer ober religiöfer ^)inftd)t, bie 9ftenfd)en

jroingt, unb bie etnjetnen ßeute, roeldje ba§fetbe tf)un, ib,rerfeit§ feine 33erod§füb,rung,
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feine triftigen ©rünbe mef/r Ijaben, unb befjr/alb jur ©emalt greifen, um i^rc

Meinung burdjjufeben. 3U jenen Sagen unb ^nkn ber 2Belt roaren aud) ben

©egnern Sefu unb feiner 5lpoftel bie 33etüci§grünbe ausgegangen, befjfjatb fagten

fie: „2öir wollen biefem 9ftenfd)en ba§ fieben rauben."

Söir finben aud) anbere ©runbfäfee, bie Don uiiferm £)eilanb wäbrenb feines

9lufentb,altc§ auf ber (Srbe gelehrt tuurben. Siner Don biefen war ber ©taube, ein

fef)r ridjtige§ Sßrinjip im SBerfe ber (Srlöfung. Sin anbercr ift ba§ 9ßrinjip ber

93ufje, unb id) fmbe oft gebaut, wenn id) mit ber 9Jcenfd)enfamüie in 53erüb,rung

fam, bafj eine ber jetzigen Urfad)en ber 3wietrad)t unb ber Verwirrung, bie unter

ben 9ftenfd)enfinbern tjerrjdjen, ift, bafj fie nid)t aufrichtig Sufje getfyan fmben.

SMele ÜJciüionen 9ttenfd)enfinber ttjun jwar auf eine ganj eigentümliche Seife

SBufje : fie ftöbnen unb feufjen, meinen unb jammern über bie ©ünben, weldje fie

begangen fjaben
;

fie geben aber bin, unb am folgenben Sage begeben fie biefelben

mieber. (£§ ift bie SSufje, weldje ber tllpoftel ^aulu§ meint, roenn er fagt (II. Gor.

VII. 10) : „®ie göttliche Sraurigfeit wirf et jur ©eligfeit eine 9ieue, bie Niemanb

gereuet; bie Sraurigfeit aber ber SBelt wirfet ben Sob." ©§ giebt eine 9trt

Sraurigfeit, weld)e feiner 9teue bebarf, bafj man fid) oon Mem, wa§ oor ©ott,

ben ^eiligen (Sngeln unb allen guten 9ftenfd)cn bö§, fd)led)t unb ungerecht ift,

abwenbet.

Sefu§ lehrte aud) ba% Sßrinjip ber Saufe, unb id) fjege nidjt ben geringften

3weifel, bafj er bie Srjatfadje oorou§faf), e§ würbe eine gett fommen, wo biefe§

^rinjiö, wie er e§ leljrte, Derfälfdjt unb oerbrefyt werben würbe. $aulu§ faf) aud)

unjweifelbaft biefe 3eit Dorau§, benn er fagt : „(£§ wirb eine 3cü fein, ba fie bie

fjeilfame Sefjre nid)t leiben werben, fonbern nad) ifjren eigenen Süften werben fie

ifjnen felbft Sefjrer auflaben, nadjbem itmen bie Dfjren juefen. Unb werben bie

Obren Don ber SBabrfjeit wenben, unb fid) ju ben gabeln icbjen." — 2ßir finben

fjeutjutage in ber SBelt Diele gabeln in 33ejug auf ba§ Sßrinjip ber Saufe. ®ie

Saufe, bie ^etru§ lehrte, war ganj oerfd)ieben oon berjenigen, weldje in ber

djrtftlidjen SOßelt unferer Sage gelehrt wirb. (Jr fagt : „Srmt 33ufje, unb laffe fid)

ein jeglidjcr taufen." SBofür? — „3ur Vergebung ber ©ünben." S)ie Saufe wirb

fjeutjutage feine§weg§ für biefen 3wccf oon benjenigen, weld)e fid) jum (Soangelium

(Sljrifti befennen, ausgeübt, gür fie ift bie Saufe eine blofje gormfadje, bie fie

gemiffen§b,alber beibehalten. $d) finbe, bafj bie oon ^ktru§ unb 3ob,anne§ gelehrte

Saufe, bie Vergebung ber «Sünben jum ©egenftanb blatte, unb ein anbere§ feb,r

wid)tige§ ^rinjip War bie Befolgung biefer Saufe, benn ^ßetru§ fügt nadjbrüdlid)

binju : ,,©o werbet iljr empfangen bie ©aben be§ ^eiligen ©cifte§." Unb au§

gurd)t, etlidje fönnten biefe§ ^rinjip oerfälfdjen unb Derbrefjen, unb fid) Don bem=

felben abwenben, fagt er ju ben Saufenben au§ Subäa, bie ib,n anbörten : „(Suer

unb eurer ßinber ift biefe 93ert)eifjung unb Mer, bie ferne finb, wc(d)e ©ott, unfer

^)err, tjerjurufen wirb." — ®a§ SSerfpred)en war benjenigen gegeben, weldje in

ber gerne waren ; e§ mad)t feinen Unterfd)icb in 23cjug auf bie Nationalität, 33er=

wanbtfdjaft ober Dfoffe, unb wenn ©ott fjeutjutage einen sl^enfd)en jum ©eborfam

unb jur Haltung feiner ©ebote burd) GmDfangen ber Saufe ruft, fo ift biefe§

SSerfpredjen beute eben fo gut, al§ am Sage be§ 5pfingftfefte§, al§ ber ^eilige

©eift fo mäd)tig über bie 5tpofteI fam. 2ßir finben in ber 9lpofteIgefd)id)te ein

93eifpiel, meldje§ mit biefer 33erorbnung in 3ufenimenb,ang ftebt. SBäfjrenb bie

3lpofteI in Serufalem waren, Dernabmen fie, bafj (Samaria ba§ 2Bort ©otteS

empfangen fmtte, unb bafe ^biHppu§, nad)bem ba§ 33oIf Su^e getfjan, an bem*

felben bie SSerorbnung ber Saufe Dofljogcn blatte, — aber burd) bie Sufje empfing
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e§ ben fjeiligcn ©eift nid)t. $bj trtiffet, bafj '^cutjutaqc in ber dvriftlidjen üßeft bie

23ujk bie ®abt bc§ ^eiligen ©eifteS mit fid) bringt. s}ktru§ unb 3ot)annc§ giengen

nad) ©amaria hinunter unb beteten um bie ©abc bc§ fjeiligen ©etftc§. 5Xber

tonnten fie bicfelbe crflctjen? Dccin. „®a legten fie bie £)änbe auf fie, unb fie

empfingen ben Seifigen ©eift." ®icfj mar eine jur (Smpfängnifj be§ fjeiligen ©eifteS

Don unferm £>crrn unb ÜJccifter eingelegte unb Don ifjm unb feinen 3IpofteIn

gelehrte unb geprebigte 93erorbnung. 5lber biefe 53erorbtiung ift fycutjutage, in ber

9)citte ber djriftltd)en SBeft, Deraltet; [ie wirb nidt)t mef)r al§ nottymenbig betrachtet.

$d) uermuttje, bafj in biefen Jagen ber Wufflarung be§ neunjermten SaljrljunbertS

bie 9)ccnfd)en mit it)rcr 2Gßei§t)cit in
s

-öcjug auf 9ftcd)ani§mu§, (Srfinbungen unb

(Sntbctfungen ein fürjcre§ sDxtttcI gefunben bauen, rooburd) fie ot)ne ®otte§ £>ülfe

itjr £>cil au§mirfen tonnen, unb bajj fie folglid) auf fid) genommen fjaben, biefe§

^rinjip be§ G?DangcIium§ objiifdjaffcn.

2Bir benfen, bafj unter ben Segnungen, meld)e bie giofje unb ruf)tnDoüe

&abt be§ fjeiligen ©etfte§ mit fid) bringt, bie ®abe ber 2öei§r)eit nid)t fehlen foüte.

SEßenn mir jebod) bie fogenannten meifen ÜJcänner ber ©egenmart betrachten, fo

tonnen mir nur gu bem ©djluffe fommen, bafj fie nid)t im 23efijje berfelben finb

;

fie tonnen fie nid)t befitjen, fonft mürben fie nidjt wanbeln, mie Diele oon if)nen

e§ tt)iin. ©ie foütcn bie 2Bci3f)cit fjaben, aber it)r finbet feine 2Bei§b,eit in itjrer

ÜJcitte unb feinen ©tauben an biefe SSerorbnung be§ @oangetium§. 2Beld)e§ ift

l)cutc bie Urfadjc, bafj biefe Nation, gum SSeifpiel, ba§ Sffiaffer ber Jaufe nidjt

empfangen miü? 2ßcil fie nidjt glauben, bafj ©ott fein 33erfpredjen galten, unb

ifjnen burd) biefe üßerorbnung itjre ©ünben Hergeben miü. 2Belcr)e§ ift bie Urfadje,

warum bie jetzigen Selten bie SSerorbnung ber gmnbauflegung jur (Smpfängnifj

be§ tjeitigen ©cifteS meglaffen? SB eil fie nid)t glauben, bafj ber ©ott 3§rael§ fein

SSerfpredjen balten miÜ
; fie b,aben feinen ©tauben an if)n. 2BeIct)e§ ift bie Urfadje,

marum mitten in ber 9iotfj unb bem (Slenb , mefdje bie ßranfljcit mit fid)

bringt, fie bcn Seibenben nidjt, mie c§ befohlen ift, burd) Spanbauftegen befjülflidj

fein motten? SQßeil fie nidjt glauben, bafj ©ott fein S3erfpred)en galten miü.

Qfolglid) bin id) bagu geführt ju benfen, bafj in Sfüem bem, e§ an SBeiStjeit feiten!

be§ S3oIfe§ mangelt, ©ie baben bie &ab^ be§ fjeiligen ©eifte§, ber fie in aÜe

SBafjrfjeit feitet, füfjrt unb lenft, nid)t empfangen. ®afj er e§ für bie meifen

Scanner biefer Nation, fowic aüer Dcationen ber SBelt nid)t trjut, ift burd) bie

biefen $ef)ler bemiefen, meld)e fie in ifjrem politifd)en Söerf, in ityren finanziellen

$ro}eften begeben ; benn fjeute ift ein ^Brojeft aufgetaucht, rooburd) bie 9cational=

fd)ulb bcgaf)lt werben mufj; morgen erfdjcint ein anberer DJcann mit feinen ©e=

bauten ; am anbern £ag trägt fid) etwa§ anbere§ ju, unb fo finb fie oon jebem

Sßinb ber finanziellen Sefjre b,in unb t)et getrieben
;

folglid) bin id) baju geführt

ju glauben, ba$ fie biefe (^ah^ nid)t empfangen b,aben.

Sd) finbe aud), ba^ biefe Qdabt un§ ©ad)en geigen miü, bie fommen merben.

5cun, matjr ift c§, ba$ wir Seute finben, bie über jufünftige <Baa)m fpredjen. ®in

3Jcann üeröffenttidjte Ic^ttjtn ein flcineg Sud), weld)e§ gro^e§ jufünftigeä Unheil

Derfünbet. S)urd) weld)e 5Dcad)t fprad) er? ®urd) weldje» 33orred)t fprad) er biefe

©ebanfen au§, unb wofjer ijatte er fie? Unb fanb er ©lauben an bicfelben? %a,

baZ SBoß fdjenfte it)m ©lauben. 5(ber fprad) ©ott burd) biefen 9Jcann ? Sd) mürbe

urtf)eilen er r)at e§ nid)t, menn mir aü' ben ©tauben unb aüe Sefnren biefe§

9Jcannc§ al§ 93ewei§ annehmen foüen. üßieberum, alS mir b,inau§ in bie ÜJcitte

biefer Dtation unb ber anbern Nationen biefer SBelt giengen, unb fragten : „£mbt

ib,r in eurer 9Dxitte meife DJcänner, meld)e bie jufünftigen ©ad)en Dorb,erfeb,en unb
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t>orf)erjagen fönnen?" „Iftein," antworteten jie, „mir ^aben 9lidf)t§ Derartiges,

fjeutjutage glauben roir nidjt, bajj irgenb ein 5Dcenjd) bieje (&abe bejitje," unb idj

erinnere mid) toot)! an ben übcrrajd)ten 33Iicf, roeldjen mir ein §err juroarf, al§

id) iljm in einer Unterrebung über biefe§ ^rinjip jagte, bafj bie &abt be§ ^eiligen

©eifte§ ben 9CRenjd)en bie juffinftiget! <5ad)en offenbare. 3ucrft fd)icn er t>on bem
©ebanfen jer)r angenehm getroffen ju fein. Sr mar DJcitglieb einer Rwtyt unb

lebte in einer ©emeinbe, roo jid) Saujenbe oon guten Straften befanben. ^m Saufe

ber Unterrebung fragte id) ibn, roa§ ba§ SRefuItat roäre, wenn er eine joldje <&ad)t

befennen würbe. „Dam," fagte er, „id) glaube roaljrlid), man mürbe mid) tobten.

ÜJftan mürbe mir nid)t erlauben, fyier eine 2Bod)e ju bleiben, menn id) fo etma§

befennen mürbe." — „2Ba§," fagte id), „in ber Dritte biefer djrijttidjen ©emeinbe,

mit Bibeln überall, mit öibefgejeßjdjajten, mit Wienern be§ (£oangcIium§, metd)e

ben Scuten f>cil gurufen, mit ber Stjatfadje, bajj ber Speilanb bieje Sefrre prebigte,

unb nun menn ©ie feine 2ßei§fagungcn befolgen, mürbe man $b,nen ba% Scben

rauben?" — „Sa," fagte er, ,,id) glaube feft, man mürbe ba§ tljun." 9cun, mit

bem Sßenigen (Srfarjrung, bie id) in ber djrifilid)en 2Belt ermorben Ijabe, fann id)

aud) glauben, bajj fie e§ irmn mürben, unb barau§ mufj id) fcfjUejsen, bafj jie bicje§

Sßrinjip nid)t bejitjen, bafj jie bieje (&abt nid)t empfangen baben. Unb id) oerglcidje

e§ manchmal auf bieje 2Beije in meinen 33etrad)4ungen über biejen ©cgenftanb;

$or)annc§ jagt : „®a§ mar ba§ roar)rr)aftige Sid)t, roelcbe§ äße 9)cenfcb/n crleud)tet,

bie in biefe SBelt fommen." 3>d) begreife, bafj jebe Sßerfon auf ber Dberfläd)e ber

©rbe biefe Sampe tn ibrem 33efi|e b^abc, aber id) frage cud) al§ vernünftige SBefcn,

ma§ nütjt ir)r biefe Sampe, menn fie nid)t angejünbet ijt ? SBürbe eine Sampe in

einem firtftern 3immer einem -Dcenfdjen etma§ nütjen, menn er fein Mittel bätte,

fie angugünben, ober fein Mittel, rooburd) er ba§ Sidjt jum Seud)tcn bringen

formte? ©ar nid)t§; or)ne Sampe märe er eben fo rootjl. ©ie mufj angejünbet

merben, unb bie ©djmierigfeit mit ben heutigen 9)cenfd)cn ijt, bafj jie mol)l bieje

Sampe baben mögen, aber jie ijt nid)t angegünbet
;
hingegen mar fie in ben ^ßro=

pfjeten bc§ lebenbigen ©ottc§ in »ergangenen Sagen angejünbet morben, unb mie

Sßetru§ biejen Seuten jagen fönnte, inbem er fie in ^ßcgug auf bieje <Sad)cn tröjten

mürbe : „SEßeldjer mufj ben Ipimmcl einnebjmen, bi§ auf bie Qz\t, ba r)crnieber=

gebracht merbe 5Iße§, ma§ ©ott gerebet bat burd) ben ÜJcunb afler feiner ^eiligen

^ropljeten, oon ber Söclt an." ©§ mar ba§ 2id)t biefer Sampe in ^etru§, raeld)e§

ir)n lefrrre in betreff biefe§ großen (£reigniffe§, roeld)c§ bei ber 2Bieberr)erfteflung

aller ®inge ftattfinben foüte. — 9iun, al§ ber Sag ber Söieberbcrftcßung fam,

roeldjeS roar ba§ 9vefultat? 9ll§ bie DJcorgcnfomie be§ Sage§ ber Söiebertjerfteßung

aufgieng, unb begann itjren (Jinflufj auf ber (Srbe füllen ju laffen, roeld)e§ roar

ba§ 9tcjultat ? ®ie ©ejd)id)te roieberbolt jid) nur. 2ßie e§ 511 ber 3eit ^oaf)'§

roar, je joß c§ jcin beim kommen be§ ^ceujdjenjo^ucS, in ben Sagen ber 2Bieber=

berfteßung aßer ®inge. Unb al§ e§ fid) ereignete, ba^ ©ott feinen ^ropbeten auf

bie Oberfläche ber (Srbe auftreten Iic§, unb feine (Sngel 00m §immcl fanbte, um
ben 9ttenfdjenfinbern bieje ©inge, bieje großen unb rufjmooflen ^rinjipien, bie

oerloren gegangen roaren, miebcrjligeben, fommt ber namlid)e SBiberftanb, ber

nämlidje ßbarafter be§ 2ßiberftanb§ bfroor. <£)a§ ^rinjip be§ ©Iauben§ mar

gröJ3tcntbeil§ uon ber Dberfläd)e ber @rbe oerfd)rounben, unb al§ e§ jurücferftattet

rourbe, foüte e§ eine 2Bieberl)erftcflung bc§felben ©Iauben§ fein, ber in oergangenen

Sagen fd)on gegeben roorben roar ; ber ©laube, ber bie 5)cenfd)en oeranlaffen

roürbe, ben ^rinjipien be§ eroigen @oangeIium§ ju geborenen, tro^ be§ gegen it)n

gerichteten Söiberflanbeä ber Dereinigten 9)cäd)te ber ginjterni^, ber (Jrbe unb ber
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Ipöfle. ©er (£rbc rourbe jurücferftattet ba§ richtige ^riiijip ber 93ufje unb ber

SÖeffcrung ; ba§ richtige ^ßrtn^ip ber Saufe jur Vergebung ber ©ünben
; bie S3er=

orbtutng ber ipanbauflegung jur Qümpfängnifj be§ Zeitigen ©eifte§. $>er (Jrbc

mürbe jurücferftattet bie 9ftad)t, in biejen ücrfd)iebencn Remtern ju tjnnbcln, unb

mie Sob,anue§ ber Säufer bie <Sd)Iüffet bc§ 9lmte§ ber Saufe jur Vergebung ber

©ünben fyielt, fo mürbe er in biefen Sagen unb 3eiten ber 3Ü3elt al§ ein 33ote

©otte§ auf bie (Srbc jurüdgefanbt, um ber (Jrbe biefe§ ^ßrinjip jurürfjubringen.

3Xber bie djriftlid)e 2BeIt fagt : „9Btr glauben e§ nittjt." 3d) möchte miffen, ob

e§ überhaupt einen llntcrfdneb mad)t? 3d) möd)te miffen, ob ba§ irgenb einen

(Sinffufj auf bie Sfjatfadje l)aben mirb? Sßenn ^otjanneS mirflid) jurüdfam,

obgleid) jeber 2)?enfd), }ebe auf ber (Srbe lebenbc «Seele fid) roeigern mürbe e§ ju

glauben, bie einjige aulgenommen, ju meldjer er gefanbt mürbe, fo bleibt e§

nid)t§beftomeniger binbenb für fie, infofern bie 33erfünbigung fie erreicht, ©täubt

c§, ober glaubt e§ nid)t, e§ bleibt gleid)rool)l eine Sfyatfudje, ein ^ßrinjip be§

©laubenS ; unb menn ber 9Jcenfd), ber eitle Sftenfd) fid) ergebt unb fagt ma§ er

glaubt, roa§ für einen llnterfd)ieb mad)t e§ ? ©ar feinen, mit aller 9Id)tung öor

ifyrem ©lauben, ma§ er aud) fein mag; mir, al§ ein 53oIf, miffen fycut^utage für

un§ felbft, bafj bie 5Dkd)t ju taufen jur Vergebung ber Sünben ber (Srbe burd)

bie föüdfefyr ber geeigneten Sßerfönlidjfeit jurücferftattct morben ift, unb bie ^eiligen

ber legten Sage finb in biefen Sadjen mol)I bemanbert. „Sßie fennen Sie biefe

®inge? 2ßie fyaben Sic biefe $enntnifj erlangt?" mürbe id) in 33ejug auf unfern

©lauben gefragt, menn id) mit gremben in 33erüt)rung fam. $ur 21ntmort auf

biefe Qirage lafjt un§ auf bie Sieben utifere§ £)eilanbe§ jurüdfommen. Sr fagt :

„2Benn Sin 9[ftcnfd) (er fagt nidjt ein S)u|enb, ein ^unbert, ein Saufenb ober

jefyn Millionen) feinen (bc§ 93ater§) ÜÖMUen tl)un mill, fo mirb er erfennen, ob bie

fiecjre üon ©Ott fei, ober ob id) oon mir felbft rebe." Sie ^eiligen ber legten Sage

tjaben ba§ Söaffer ber Saufe empfangen, fie t)aben bie £)anbauflegung erhalten,

fie tjaben bie Ueberjeugung, bafj biefe ^ßrinjipien, t>on meldjen id) cudj beute yia§=

mittag gefprodjen t)abe, mafyr finb, unb id) t)abe oft folgenbermafjen über biefen

©egenftanb nad)gebad)t : mürbe e§ nid)t ein unert)örte§ unb fonberbare§ 33erfaf)ren

fein, menn fünfzig, fjunbert ober fünft)unbert meife 9Jiänner au% bem Oftcn l)ierl)er

fämen unb oerfudjen mürben, un§ ju überjeugen, bafj l)ier fein See fei, bafj feiner

je gemefen, bafj 2Ifle§ ein ^rrtfyum unb eine Sage fei, unb bafj mir in biefer

33ejiet)ung betrogen morben feien ; menn fie mit ifyrer 53eroei§fül)rung fo meit

gefommen, bafj fie, ofjne un§ 31t überzeugen, beinahe beleibigenb, unangenehm ober

unerträgtid) mären, mürbe e§ nidjt etma§ Unert)örte§ fein, menn fie fagen mürben :

„Tcun, mir merben eudj in'§ ©efängnifj führen unb eud) büfjen, bi§ it)r anerfennet,

bafj e§ l)ier feinen See gibt." Unb gleid) fo unerhört ift bod) if)r 33 erfahren un§

gegenüber, fomob,! in ber ©egenmart al§ in ber 33ergangenf)eit, in 93cjug auf bie

^kin-jipien, meld)e mir oertljeibigen
; fo mie mir miffen, bafc ber ©aljfee e^iftirt,

miffen mir aud), ba^ ©Ott in biefen legten Sagen oom ^immel f)erab gefprodjen

f)at. ©predjet baoon, bie 5Renfd)en Dom ©cgentljeil in Sejug auf biefe <5ad)en ju

überzeugen! Sd) bin oft bagu geführt, bie »ummfyeit ber 5)?enfd)en in 33ejug

hierauf jit bemuubern, unb e§ fd)eint mir il)rerfeit§ eine 9lnmafjung ju fein, ju

fpredjen unb §11 fyanbeln, mie fie e§ tf)un. %ü) bin miliig in 2}ejug auf biefe

<Sad)en mit jebem 9}ienfd)en freunblid), gütig unb f)öf(id) ju reben, unb menn er

behauptet, e§ gebe einen Ort 9kmen§ Dmal)a, unb mir fagt : „3d) fenne biefen

Ort, id) bin Ijinburd) gereift," ober : „(£§ finb gemtffe Stationen an biefer ©ifen=

bafjn," fo bin id) miHig it)m ju glauben; id) miberfpvedje if)tn nid)t, unb menn id)
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ifjm fage, bajj tdj bie Sßabrfyeit meiner Religion fenne, fo erroarte id) oon if)m,

bafj er mid) in biefer 33ejier)ung fjöflid) befyanbfe. 9fber unfere Hoffnungen in biefer

£)inftd)t nermirflid)cn fid) nid)t immer. 9ftan antwortet un§ oft fetjr eigenttnnnlidj

;

mir begegnen oft fefyr fonberbaren ©d)Iüffen. Sd) betradjte e§ jebod) al§ angenom=

men, bafj e§ feine 33eroei§füt)rung ift, ba§ ^ßrinjip gu mijjbiOigen, ben (Jtjarafter

ber ©laubigen in biefem ^ringip gu fdnnätjen. ©er fpätere ßfjarafter 2>uba§'

bemie§ nidjt, bafj fein ßeugnifj über ®^riftu§ falfd) fei. ®ie Sßcrläugnung be3

Sßetru§ bemie§ nidjt, bafj 3efu3 nid)t (Xf)riftu§ fei. ©er (£t)arafter eine§ 9Jcenfd)en

|üt nid)t§ jit tt)un mit bem ^ringip, mcld)e§ aufgcfteÜt merben mag. (£§ liegt mir

nid)t§ baran, mor)er bie 2ßat)vtjeit fommt; id) befümmere mid) nidjt barum, mer

fie prebigt ; id) fümmere mid) nidjt barum, ob ber Steufel felbjt einen ©runbfaij

ber 2öabrt)eit au§brüdt ; e§ ift fo mie fo bie 2Babrt)eit, unb ifyr fönnet fie mcber

änbern nod) fälfd)en. 3d) fümmere mid) nid)t barum, mie meife ber 9)cenfd) ift,

mie lang ba§ ©ebet, meldjc§ er t>errid)ten mag, ober mie fromm fein 91u§feben,

menn er eine 2üge fagt, fo ift e§ einefiüge, unb if)r fönnet fie meber änbern nod)

fälfdjen. Unb fo betrachten mir, qI§ ein SSolf, bie ^ringipien ber 2Baf)rf)eit, biefe

Sßringipien, bie gum £id)t unb gur ©rfenntnifj führen, unb e§ ift 3eii, bafj bie

5)cenfdjen ben tf)örid)ten ©ebanfen aufgeben, gegen biefelben gu ftreiten. ©e^en

mir un§ einen 51ugenblid unb prüfen mir genau ein ^pringip nad) bem änbern ; id)

fage eud), menn irgenb ein SJcenfd) auf ber Dberfiädje ber ©rbe mir bemeift, bafj

id) im ^rrttjum bin in 53egug auf ein Sßringip, id) merbe e§ fogleid) aufgeben unb

nid)t mef)r al§ ^ringip auifteücn. 2Btrb irgenb ein 9Jcenfd) foüiel für mid) tfjun?

©inige merben e§ tf)un, 9Inbere nid)t. Sd) erinnere mid) eine§ $fnrrer§, ber mid)

einmal befudjte. $d) münfdjte mit if)m offenfjergig gu fein, unb erfud)te ifyn, befj=

gleid)en gu ujun. $d) fagte : „9tun finb mir allein in biefem 3inuner, e§ finb feine

3eugen f)ier ; aber id) mill einen Vertrag mit ^fjnen fd)liefjen. £)ier ift bie 33tt>el

;

mir motten nad) ber 3Baf)rt)eit forfdjen, unb roo id) fie immer finben mag, merben

©ie e§ anerfennen ; unb mo ©ie biefelbe aud) finben mögen, merbe id) aud) ba§=

felbe tf)un." — „9cein," fagte er, „id) miß nid)t." „SlBarum nid)t V fragte id).

„Dt)," fagte er, „©ie fönnten mir eine §alle legen. 2GBir folgen einer geiniffen

Setjre ; mir fjaben ein ©lauben§befenntnifj befommen, unb ©ie fönnten rjerfudjen,

mid) in irgenb eine $aHe gu oerleiten." — „91ber," fagte id), „menn ©ie mit

Syrern ©lauben§befenntnijj im 3ntl)um finb, moKen ©ie nid)t, bafj ^nen ber

rid)tige 2Beg gegeigt merbe?" — „Ob," fagte er, „e§ ift ber ©laube meiner

SSäter, fie finb in biefem ©louben geftorben ; e§ ift ber ©laube meines ©rofjöaterS,

meine§ Urgrefjoater§
;

feit 3ab rbunberten baben fie in bemfelben gelebt unb finb

barin geftorben, unb id) fann nid)t auf mid) nehmen, ba§ gu änbern " — „^un,"

fagte id), „e§ ift unnü^, ba^ mir meiter über biefen ©egenftanb reben, ba§ enbet

bie Unterrebung." — 3d) betrad)te eine foldje 53emei§fül)rung al§ ben l)öd)ften

©rab ber ©ummtjeit. Öu^t un§, al§ el)rlid)e ÜDcenfdjen, jebe§ 93orurtl)eiI unb jebe

93o§bett ablegen, unb prüfen mir bie ©runbfätje ber 2ßal)rl)eit unb ©ered)tigfeir,

mie fie nor un§ liegen unb mie ba% 8id)t unb bie Greift be§ ^eiligen ©ciftc§ fie

un§ geigen toerben, benn fie merben un§ in bie ©egenmart unfer§ S5ater§ unb

©otte§ jurüdfübren unb leiten. ®ie 2ßaljrt)eit mirb feinen 5)]enfd)en ocrlet^en.

2)ie ©runbfä^e ber 2Bat)rt)eit, meld)e bie ^eiligen ber letzten Sage ben Nationen

prebigen ; bie ©runbfätje, meld)e bie ?lelteften ben Nationen gebrad)t baben, finb

bie ©runbfätje, burd) meldje bie 5)?enfd)cnfinber erlöft merben fönnen, menn fie

benfelben nur ein geneigtes Dfjr leiben moKen. S)iefc ©runbfä^e finb nid)t nur

für SBenige; ma§ ©ott geoffenbaret r)at, ift für Me. ®iefe ©runbfä^e finb
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geoffenbaret worben, bafj ba§ Sfietcfj ©ottc§ in ©crcdjtigfeit auf ber Srbe gegrünbet

werben fann, unb fie werben unjätjlige Millionen oon ber 9JJenfd)cnfamitie, bie auf

ber (Jrbc gelebt ober nodj leben werben, führen, leiten unb im Qaume galten.

2öir, bie ^eiligen ber legten Jage, füllten in 93fjug barauf ausgebreitete unb

mcnfdjenfrcuublidje ©ebanfen rjaben. 2öa§, wenn unfere tarnen nl§ liebet öer=

ftofsen werben ? 2ßa§, wenn fie un§ fd/lagen unb mit un§ in 93c5ug auf biefe

©adjen ftreiten? Sefet bie ©cfd)id)tc ber Vergangenheit, welcfje§ ift ba§ Stcfultat

gewefen ? Dornet bie etnjelneu ^erfonen, nehmet bie SDicnfdjen, roeldje in ben

IctUen fünfjig 3far)ren gegen ba§ 9ccid) (kotteS gefämpft fyabcn, unb roa§ ift ba§

Sftefultat gewefen? sJM)met bie ^läne unb bie uujäfyligcn Jaufenbe non 9tnfd)lägen

unb Sßtojeftett, weldje erfunben worben finb, um bie ^irdje Gtrrifti uu^uftürjen,

unb ioo finb fie fjeute? (Sic finb üerfdjwunben 'oon ber O&erflädje ber (£rbe; fie

finb fd)on lange nergeffen unb ib,re Urheber mit itmen. 2ßic lange werben bie

9)ccnfd)cn uod) fo tt)örid)t fein, gegen ben ©djilb ^erjonarj'S fämpfen ju wollen?

9hm, gerabe fo lange al§ ©ott c§ iljncn erlaubt, nidjt länger. 2Bir, ba§ 95olf

@ottc§, erfennen feine £>anb in biefen ©ingen, unb wir muffen un§ borbereiten

unb unfern ©eift juridjten für eine erhabene 9Infid)t in Bejictjung auf bie SBirfungen

be§ 9teid)e§ ©ottc§. Sßir muffen bie flcinlicrjen unb tb,örid)tcn ©cbanfen, weldje

Diele ton un§ in SBejierjung auf biefe ©ad)e b,egen, al§ unwütbig ber ^eiligen ber

legten Jage, üon un§ jiirüclweifcn. 3dj fucfje nidjt §et)Icr ; aber wir muffen biefe

^rinjipien mit grofjen unb ebeln ©cfüfjlen betrachten ;
wir muffen unfer Seben mit

biefen fingen in ©inflang bringen, unb wie c§ in ben »ergangenen Qtikn gefagt

würbe : „SErädjteti wir am (Srftcn nadj bem W\ä) ©ottc§ unb nad) feiner ©e=

red)tigfeit
; fo wirb un§ fold)c§ Me§ juifaflen." 9B;r muffen an ber ©rünbung

be§ 5Rcid)e§ ©ottc§ arbeiten; an ber Verbreitung unb Vcrfünbigung biefer ^rin=

jipien, nidjt nur in ben Spätem biefer ©ebirge, fonbern unter allen Nationen ber

(Srbe. Unb wirb ber SBiberfianb, weldjem wir begegnen Werben, aufhören? S^cine§=

weg§ ; er wirb nur bem fjeuer 9iar)ruug geben, unb bie flamme wirb immer

größer werben, fo bafj alle Stationen ber (Srbe fie feben werben, unb 3'cm wirb

auf einen ipügef gefetjt werben, \va% ©ott im Flamen Sekt gewähren möge! $Imen.

Einiges über Me fftormonen,

Sn einem 9IrtiieI be§ „SSolfSblott für bie reformirte ßirdje ber ©erweis"

nom 15. ^ottember ftcHt bie 9tebaftion, unter obigem £itel, non ifrrcm ©efid)t§=

punfte au§ bie jetzige Sage be§ 9J?ormoni§mu§ bar, unb gibt jutgleicb, ben 53erid)t

eine§ $orrefponbcnten über eine JDcormonenüerfammlung, weldjer er beiwohnte.

9cad) einigen unridjtigen Behauptungen bcmüfyt fid) berielbe, eine $cbe cinc§

3leltcften läd)crlid) ju machen, inbem er fünfte, über weld)e Setjterer fprad), ofjne

3ufammenb,ang l)erau§nimmt. Dbne weiter in bie öerfdjicbenen 9Iu§fagcn be§

$orrefponbenten einjugefycn, erlauben wir un§, au§ genanntem 9lrtifel folgenbe

©tcQcn ju entnehmen :

„tilber b,öb,er al§ itjrc offijieUcn ©rbauung§reben Ijaben wir Word it)re per =

f önlicb, e ©inwir f un g auf ärmere Seute anjufdjlagen. 2Bir finb in ber Sage,

au§ BefetjrungSbrtefen cine§ s]ceubefeb,rtcn biefe Stjätigfett ber 9ftormonenapoftel

in ber ©djweij al§ au§ erfter Duelle fd)ilbern 311 fönnen. ®a l)ti^t e§ : „$)ie
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Slelteften befudjen unS in ber 9tcgcl alle ad)t Söodjen, finb 4 — 14 Jage bei unS,

füllen fid^ glüdlid) imb banfbar bei ber aUergcringfien $oft unb Verberge, finb

frötjlid^e unb gemütljlidje 2quU, Der richten gerne j e b c Arbeit, Juanen fid)

fogar nod) im hinter 23efd)äftigung. "JJer ©ine, ein geroiffer . . . ., ein 3üumer=

mann feines £)anbmerfS, ift ein ©id)ter, ber im «Stanbc ift, fid) hinter einen £ifd)

ju feijen unb über jeben ©egenftanb, ben man it)tn oorlegt, ein Sieb 311 bidjten, fo

fdjneE at§ man einen 53rief fd)reibt. ®er Stnbere, ein jröanjigjä^rigcr Jüngling,

ber feineSgteidjen faum finbet. Mitunter fommt ein gemifjer ; er ift ein

(jergguter Wann unb bie Siebe fetbft; bie Einher umringen if)n tote 33iencn ben

$orb. (Er fommt feiten in bie 2Bcrtftätte, otjnc ein ober mehrere Einher, unb fobalb

er fid) fetjt, finb fie auf feinen $nieen. ©in Anberer fyatf oftmals armen Seuten

tiierjefjn Sage unb nod) metjr im (Sommer fyeuen unb fonftige Arbeit t>errid)ten."

„©od) genug ; mir fetjen, eS ift ctroaS im beften ©inne ^atriardjalifdjeS in

biefen Seuten, unb bei ^erfonen mit regem ©efüb,l unb altteftamentlid)cm @ljriften=

tt)um, bie in 93ejug auf Kultur unb ©itteneinfatt burd) irjre 5Ibgefd)IoffenI)eit nod)

fo giemlid) auf bem ©tanböunfte ber (Srjöättr flehen, mag fotd)e trjätige Siebe§=

prebigt, aud) menn fie mit mand)em D^afel behaftet ift, bod) Ieid)t ©ingang finben.

©afj übrigen^ bn§ religiöfe ©cmeinfdjaftSteben biefer munbertid)cn ^eiligen ber

^eujeit burd)auS nid)t jebeS fittlid)en ©efjaltS entbehrt, fonbern im ©egentrjeil

mand)e tobenSmertfye 3üge barbictet, ob,ne melctje ja bie Ausbreitung biefer <5efte

nid)t ju begreifen märe, baS bemeift baS 3euguifj eine§ burd)auS unbefangenen

33eobad)terS, «oeIcr)er unS gotgenbeS fdjreibt: „®er 2ßab,rb,eit gemäjj mufj id)

3b,nen aber beifügen, bafj meine 53eobad)iungen über baS Seben einzelner 9ttor=

monen unb 9)Zormoninnen fetjr günftig für baSfetbe lauten, diejenigen, bie id)

lenne, finb fefyr arbeitfam, pflid)tgetreu, reblid), ergeben, mäfjig, Ijülfreid), füarfam,

unb id) müfjte nid)t eine Stugenb, bie fie fid) nidjt anjugemölmen fudjen. ©aS
(Singige, baS ir)nen — menn man min — oorjii werfen ift, baS ift ber Fanatismus,

mit bem fie an itjrem ©tauben Rängen, unb id) r)abe bie Ueberjeugung, bafj bie=

jenigen, bie id) fenne, fid) eljer in ©tüde reiben liefen, als ba£ fie ein Sota bon

itjrem ©tauben aufgäben. — SBoIIte ©ott, mir tjätten bei unferer
SanbeSfird)e burdjmeg foldje (Energie 3U finben! — <3)ie 9D?itglieber

gehören f)ier alle ber ärmften 53oIfSftaffe an ; ntdjtSbeftoineniger jatjten fie oon

itjrem 53erbicnft getjn ^kojent in bie gemeinfd)afttid)e Raffe. 9)cein $ned)t, ber grau

unb $inb t)at unb 18 $r. raödjentlid) uerbtent, jafjtt alfo 1 $r. 80, unb aujserbcm

tegt er möd)cnttid) etmaS bei ©eite, um einmal — unb märe eS nad) 20 ^t)ren

erft — nad) Utatj, bem getobten Sanbe, reifen ju tonnen!"

gür DbigeS fönnen mir ber Slebaftion beS „93otf§bIatieS" unfern tjerjtidjen

©auf auSfpredjen unb in (Erinnerung bringen, bafj ber ©taube fid) burd) bie üffierfe

funb gibt, bafj ber 33aum an feinen $rüd)ten erfannt wirb. 3)cm Oete gteid), baS

bie Selige ber ©emäffer nid)t unterbrüden fann, roirb bie 2Lßal)rc)eit ftetS b,eroor=

fommen unb balb merben iljre <5trat)ten bie Uinrnffentjeit unb ben Srrttjum über=

fdjmemmen.
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PittljeUtmgen.

ßonferenjanjeige. Unfere iär)rlid)en $onfercn jen werben in 2Bintertl)ur

ben 25. bie§ unb in 53cm (Sonntag ben 28. bie§, um 10 Ubj, 2 Ufjr unb 9Ibenb§

7 Urjr abgehalten merben. Me, meiere baran tr)ctlnef)men fönnen, finb freunblid)

eingclaben.

9lu§roanberung. ©ie Ie|te ßompagnie, meiere ben 18. Oftober mit

bem Dampfer „Arizona" 2iüerpool oerüefj, fam roor)lbef)alten ben 5. ^iooember

in ber Saljfeeftabt an.

©efär)rltcr)e ßoflifion. 9Juf feiner 9tüdffäf>ri nad) 2ioerpool ftiefj ber

©ampfer „VIrijona" ben 7. 9}ot>cmber um brei Viertel auf 9 Ur)r mit einem

ungeheuren (Ji§bcrge jufammen. 21u§ bem fein" furjen 93ericf)te, ben mir ermatten

fjaben, fönnen mir fdjliefjen, bafj buref) eine munberbare ©otte§fügung fein roeitereS

Unglücf ju beflagen ift, ba ba§ Sd)iff in St. Soljn 9ieufunblanb einlaufen fonnte,

mo c§ brei 2öod)en für Reparatur bleiben mujj. ©ie Vlelteften VI. $>ir.on, 2B. £).

Sorot), $• 2. ^one§ unb $of. 33itfer§, meiere an ber fetjten ßonferenj auf 99?iffton

gerufen mürben, maren an S3orb

3 e i cfjen b er 3 e it. IRufjlanb. ©er ©ouoerneur ton 93effarabien gab,

mie ben UioSfauet „^ujjfiiaSBicbmofti" gefdnrieben mirb, fämmtlidjen gegenmärtig

im ©ouüernemcnt 53effarabien (aud) in bem geroefenen rumäniidjen Seffarabien)

lebenben $uben ben ftriften SBefetjI, binnen 15 Sagen ba§ ©ouoernement ju

räumen unb fid) nid)t näfjer al§ 50 Sßerfl (etroa 7 teilen) roeit oon beffen ©renje

nieberjulaffen.

9Intifemiten = 2iga. 21ud) ein 3ctd)en ber 3^ten in ©eutfdjlanb ift

bie (Stiftung eine§ 53unbe§ gegen bie Suben, ber fid) „9lntifemiten=2iga" nennt.

9Iu§ ben gebrudten Statuten biefe§ 33unbe§ ttjeilt bie „Sßoffifdje 3eitung" folgenbe

Paragraphen mit

:

§ 1. ©er unter bem tarnen ber 21ntifcmiten=2iga gegrünbete herein öon

nid)tjübifd)en Scannern r)at ben 3roecf, ^ nidjtjübifcfjen ©eutfdjen aller $onfeffionen,

afler Parteien, aller 2cben§fteÜungen ju einem gemeinfamen innigen $erbanbe ju

bringen, ber, mit Spintanfetjung aller Sonberintereffen, aller politifdjen Differenzen,

mit allem ©ruft unb gleifj bem einen 3^Ie juftrebt, unfer beutfd)c§ 33aterlanb üor

ber Dotifiänbigen SSerjubung gu retten unb ben 9?ad)fommen ber llrbemol)ner ben

Aufenthalt in bemfelben erträglict) gu madjen. — §2. (Sr erftrebt biefe§ 3^^ au f

ftreng gefe^lidjcm SBege baburdj, bafj er fid) ber meitcren SDerbrängung bc§ ©er*

manentb,um§ burd) ba§ Subentfjum mit allen erlaubten Mitteln miberfetjt, bafj er

fid) bie 3urüdbrängung ber Semiten in bie iljrcr numerifd)en Stärfe entfpred)cnbe

Stellung jur Aufgabe madjt, bafj er ba§ ©ermanentfjum öon bem auf iljm laftcnben

S)rud be§ jübifd)en @tnfluffe§ in fojialer, po!itifd)er unb fird)tid)er 9tid)tung befreit

unb ben $inbem ber ©ermanen iljr DoHe§ 9ted)t ju Remtern unb SBürben im

beutfdjen 33aterlanbe fid)ert. — § 3. 3ur ©rreidjung biefe§ 3Wc§ bebient er fid)

ber folgenben Mittel : a. llnterftü|ung feiner OJiitgtieber, fomie anberer gleichem

3iele juftrebenben Vereine unb ^erfonen burd) ©elbmittel, burd) Vorträge, Wü=
ttjeilungen, 2Banberlet)rer, 23erein§bibliotr)efen, burd) bie treffe it., unb burd) 93e=

günftigung nid)tjübifd)er ßonfurrenten auf allen ©ebieten unb in allen 2eben§=

ftetlungen. b. Oeffentlidje unb prittate Anregungen jur 33efeitigung be§ jübifd)en

Uebergert3id)t§ in ber fommunalen unb Staat§oc§tuaItung, in ber ©efetjgcbung unb

in ber ©efellfd)aft, burd) Selefjrung, burd) Unterftü^ung ftrebfamer junger Gräfte,

burd) Srjie^ung unb Stipenbien, burd) Befreiung unglüdlidjer Opfer au§ 2Bud)er=
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f)änben :c. c. Sefämpfung ber jübifc^en treffe burd) llnterftütjung unb ©rünbung

nid)tjübtfrf)er Journale, unb enblirf) d. Silbung egclufiüer (Sirfel, (Slubljäufer u. bgf.,

311 welchen Subcn ber $u\x\tt nid)t gcftaitet ift. — § 4. ®a§ «Srjmbol bc§ 93er=

ein§, ben ©lauben mit bem Saterlanbe oereinenb, ift ba§ auf einem Sidjenbtatt

rufyenbe $reuj. «Sdjon biefer Utnftanb beweift, bafj ber herein in feiner SZBeife

aggreffit) nörgelt. 3ebe ©ewalttfyat, jcbe Spetje ift it)tn fremb. Sßolitif ift in allen

Serfammlungen be§ SereinS au§gefd)Ioffen. — § 5. SDie 9ftitglieber jerfaÜen in

^Berufene unb 31u§erwät)tte. — § 6. ^Berufener fann jeber anftänbige, nid)tjübifd)e

SDlann oon oierunbjwanjig 3ar)ren werben, ber be§ Sd)reiben§ unb Sefen§ tunbig

ift, unb ©arantiecn bafür bietet, bafj er bem herein bc§ 3tekS wegen unb nidjt

au§ eitel Neugier ober au§ unlauteren 5XbficE>ten beitritt. WuSnafymSweife fönnen

aud) DJcanner unter oierunbjwanjig Sauren aufgenommen werben. — § 7. S)er

91ufjunefjmenbe Ijat fid) beim Süreau bc§ $erein§ fdjriftlid) ju melben, feine, mit

eigener 9camen§unterfd)rift üerfefyene ^otograprjie einzureichen, unb mufj fid) auf

jtuei ^Berufene ober einen 2Iu§erwät)Iten begießen laffen. Sei jufagenbem Sefdjeibe

mirb itjm bie mit bem $erein§ftemöef oerfefjene $ljotograpl)te jurürfgefanbt unb

ba§ Srjtnbol be§ S3erein§ übergeben. SeibeS bient ifym bei Serfammlungen ober

bem ©njelnen gegenüber al§ Segitimation. — § 8. Sebe§ 5Jcitglieb f)at ein ©in=

trittsgelb bei ber Reibung oon 3 9Jkrf, 1 9Jcarf für ba§ «Sömbol unb 50 $f.

für ba§ (Statut ju gatjlen. ferner ift ein monatlidjer Seitrag oon 1 SDcarf an ba§

Süreau be§ S5erein§ abjufüfjren. ©ie 3ab,Iung größerer Seiträge ift geftattet. —
§ 9. ^ebe§ 9Jcitgfieb rjat öoHe 9lnfprüd)e auf Unterftüijung burd) ben Serein

innerhalb ber bemfelben gefteüten 3iele, ift bagegen aud) oerpflidjtet, biefe 3iefe

uadj Gräften ju förbern. lieber Sereinlangelegentjeiten Ijaben bie DJcitgltebcr aüen

9cid)tmitgliebem gegenüber ftrengfte Serfdjwiegentjeit 5U wahren.

©ie Seoölferung (£f)ina'§ ronrbe oor einigen Sauren, bcoor fie burd)

(Empörung, §ungcr§notr) unb ^>eft oerminbert mürbe, auf über 400,000,000

«Seelen gefdjätjt. ©egenwäriig glauben (Sinige, bafj fie möglidjermeifc nid)t meb,r

als 250,000,000 jä^lt. tlad) ber 2Iu§fage oon «Dtiffionären, bie burd) bie in-

länbifd)en Sßroüinjen gereift finb, ift c§ unjweifelljaft ber §aü, bafj bie ©inwoljner*

jaf)l (Jtjina'S in ben letzten menigen Saljren fetjr bebeutenb abgenommen t)at. 3?n

ber ^rooinj «Sr)an=fi allein oermutl)et man, bafj an fieben Millionen TOenfdjen au§

£mnger§nott) umgefommen finb ; in ber nädjften ^ßrooinj, Sd)en=fi, unb in ber

angrenjenben ^roüinj, ^anful), gibt e§ Diele Drtfdjaften, meldje einft gro^e unb

beoölferte ©täbte waren, tno blofj nod) bie ©tabtmauern unb etwa ein ©utjenb

glitten ju finben finb, unb fogar an einigen Orten ein t)alb niebergcriffene§ Ouar=

tier, ba bie ganje Senölferung burd) bie matjomebanifdie Empörung t>ernid)tet

morben ift. SBie menig tonnen roir un§ eine SorfteHung madjen, roa§ unter einer

foldjen 3at)l oon 250,000,000 gemeint wirb, ba e§ met)r al§ ad)t mal bie ganje

Seoölferung 6nglanb§ unb 3rlanb§ au?mad)t.

Serfdjroörung. ©ie 6rbe ift mit ^reocl erfüllt, unb balb wirb bie

Seftänbigfeit oieler Regierungen bi§ in ba% innere erfdjüttert werben. Sine 33er=

fdjwörung eine§ befonber§ beängftigenben 6b,aratter§ würbe in Spanien entbeeft,

beffen 3wecf bie llmwerfung ber gegenwärtigen 5)t)naftie war unb bie ®rrid)tung

einer feberalcn SRepublif an iljrer ©teile, ©inige ber oerwidelten ^erfonen finb

üertjaftet worben, unb eine 51nja^I 2Baffen unb S)ofumente, bie auf baZ Komplott

Sejug t)aben, würben mit Sefd)lag belegt.
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#0 ift ein tiefer Segen.

S« ift ein tiefer @egen,

2)er auö bem Sort bir fprtd)t:

„(Srfüüe attermegeu

©ctrcutid) beine ^ftidjt!"

£)a« neunte maljr bein Sitte,

Sie gteidjen ^3cnbclfd)(ag,

2)er nur evft, [rfjmeigt er ftitte,

2>ie üKub/ bir ft'ören mag.

Setdj 3^el bu magft erftreben,

©ei'ö nalj, fei'« fyod) unb fem, —
Seift nid)t bie $flitf)t bein geben,

@o feb,tt bein guter «Stern:

2)er @tern; ber nmnberl)ette

9)itt reinem £immet8lid)t

35on feiner em'gen Duelle
S)ir jum ©emiffen fpridjt.

2>aS ©(Ucf mag bÜben, riinben,

(Srljöfju unb @d)mutf öertctlm;

£>od) muß, um feft m grünben,
2)ie ^}3flid)t gefdjäftig fein.

£>u freuft bid) am ©eftatten

Hub nennft mit ©to^, ma« bein,

2)od) matjren unb ermatten,

S)a§ tarnt bie s
^flid)t attein.

Sie fie mit freub'gem «Sorgen

3b,r iagmerf geftern tr)at,

©o tljut fie'ö ijeut unb morgen
Unb nimmt Don fict) nur 9^atr).

2)er 2üg' unb altem @d)(ed)ten

®el)t fie bebadjt üorbei;

©djritt Ijält fie mit bem Sftedjten,

Unb bienenb ift fie frei.

D rjatte fie in (Stjren,

®ie fromme ©diaffnerin!
Sie bürgt nod) im (Sntbeljren

S)ir föftttd)en ©eminn
Unb rettet bir aus trüber

SBebrängniß biefer Seit,

Sa« über'S ©rab hinüber

2)ir Sort unb £reue t)ätt.

finmuirr.

^obeSanjeige.

Mit ©efütjlen ber innigften ©tnnpatfyie gegen unfern 53ruber unb

Mitarbeiter $rebricf Met)er unb feine betrübte Familie ift c§ tijeute unfere

traurige ^ftid)t geworben, ben Stob feiner Stodjter ©eüie, tüeldjer ben

30. Dftober in ber ©aljfeeftabt erfolgte, mitjutfjetten. (Sie mar jroci %al)xe

einen Monat unb uierunbjraanjig £age alt.

Möge unfer fyimmlifdjer SSater, ber Me§ gum 2Bob,Ie fetner $inber

roenbet, itjnen in biefer ferneren Prüfung beiftefyen unb fie ftärlen unb

tvöften.

Sn^attSöergeidjnig: 2)a3 53ud) 2lbraf)antS. — 3"m 5ami(ienöerb,ättniß. —
©d)(uf$rebe be§ ^räfibenten £at)tor in ber DEtober=Äonferenj 1879. — Siebe be8

2(etteften 3ob,n Morgan (@d)(uJ3). — ©inigeä über bie Hormonen. — iüftittfjeüun*

gen. — (§3 ift ein tiefet Segen. — Sobeganjeige.
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