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fa0 Pud) ^braljam's.

SSom Stefteften 3H»$* 9teünolb8.

Kapitel 4.

Ibraljam in Stegtmten. SBeftätigenbe Angaben oon 3ofc^u8, 9?if(auS tton 2)amaScuS
unb Slnbern. 2lbrat)am'3 Einfluß auf bie Religionen &t$typtm% ^ßerfien'8 unb
£inboftan'3. ©puren be3 GsöangetiumS in bev 9CRt)tE|ofogie ©gtypten'S, ^Serften'S,

SIjaiMa'3, ©riedjenlanb'3 unb 9tom'ö. (Srfte 9ibirjeid)ungen com magren ©lauben.
®te 2teg*mter beten 9tbam unb bie ^qtriardjen an. £)a$ 93udj ber lobten.

$)a§ 93ud) %bxa$axn'Z ergäbet, bafj ®oti bem Patriarchen befahl, ben 91egmp=

tern bie ©adjen gu geigen, roeld^e (Er irjm geoffenbart Ijatte. 3n feiner Srgäljlung

üon biefem Steile ber ©efcfyidjte 5lbraf)am'§, fagt un§ 3o[c^u§ — ber au§ ben

gu feiner Verfügung fterjenben Autoritäten oon ben (Singelfyeiten biefer Jfjatfactje

nur unüoüfommen unterrichtet mar — bafj Abraham nacl) 5legtmten hinunterging,

um ber £>unger§notb, gu entgegen, unb um ein 3uf)örer ber ^riefter gu merben,

unb um 5« miffen, ma§ fie in 33egug auf bie ©ötter jagten, in ber 2lbfid)t, ent=

meber ilmen gu folgen, menn fie beffere begriffe fjätten, al§ er, ober fie auf einen

befferen 2Beg gu führen, menn feine eigenen begriffe fiel) al§ bie bemäfjrteften er=

meifen mürben.*) Wad) feiner Anfunft in 9legmpten unb ben Umfiänben, bie au§

bem 93erfucb, Sßljaraor)% ©arab, gu feinem SGßeibe gu nehmen, entftanben, beffen

5Ku§gang ben 9J?onardjen unter geroiffe Sßerpfticfjtungen bem Patriarchen gegenüber

fefcte, ergäbt 3ofept)u§ ba§: „^araob, gab bem 5lbrafmm bie (Srlaubnifj, mit

ben ©elefyrteften unter ben 9legtmtern in Unterrebung gu treten, unb bureb, biefe

Unterrebung mürben feine Sugenb unb fein 9vul)tn nodj größer al§ fie Dörfer

maren. SDenn obgleicb, bie Stegnpter früher oerfdjiebenen ©ebräudjen ergeben

maren, unb bie ©inen bie ^eiligen unb angenommenen 9teIigion§gebräucl)e ber

Slnbern öeradjteten, unb befjfyalb fetjr erbo§t bie (Einen auf bie Anbern maren,

berieft) fieb, Abraham mit Sebem oon ib,nen unb miberlegte alle <Sd)Iüffe, bie ein

Seber gur SSertrjeibigung feiner eigenen ©ebräudje barbradjte, inbem er geigte, bafj

foldje ©djlüffe eitel unb grunb!o§ feien. ©efjljalb mürbe er oon ifjnen in biefen

$onferengen at§ ein fet)r meifer 9ttann bemunbert, als ein 9)cann oon großem

©ctjarffinn, menn er über irgenb einen oon il)m unternommenen ©egenftanb rebete,

*) 3ofetof)u$, »ftertfttttter, 93ud) 1, Aap. 8.
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unb bie§ nidjt nur, inbcm er e§ oerftanb, fonbern aud), inbem er ftc überjeugte,

büju beijuftimmen." *) 5lnber§mo fagt ber jübifdje ®efdt)idt)t§fdt)reibcr : „gr

(Störafjatn) mar eine ^erfon oon großem ©djarffinn, fomot)! im 93erfter)en aller

SDinge, al§ im Ueberjeugen feiner 3uf)örer, unb nid)t getauft in feinen Meinungen

;

au§ biefem ©runb begann er, über bic 2ugenb f)öt)ere 93egriffe §u tjaben, at§ bie

#nbem Ratten, unb er befdjtoß, bie Meinung, meiere olle 9flenfd)en in Söejietjung

auf ©ott Ratten, 3U erneuern unb ju änbern. **)

<3o meit at§ Sofcpb,u§' 3eugniß, roeIdt)c§ biefen St^eil be§ Q3ud)e§ ^bratjam'S

beftätigt, in 93etrad)t fommt, fo tjalten mir ba§ <£rmäb,nte für genügenb. 2fa

fotgenben Kapiteln merben mir bie großen politifdjen unb religiöfen Slenberungen

geigen, bie 5lbraf)am'§ 33efudt) in ^egnpten mit fid) bradjte.

23on 2legt)pten motten mir ju Sßerfien jurüdfcljren, unb au§ ben ©djriften

Derfd)icbener moberner ©djriftftefler ba§ 3eu 9niß beibringen, baß 91brarjam'§ iDkdjt

af§ Sefjrer ber Religion gefüllt, gefannt, unb in bem ©tauben biefer Nation an^

erfannt mürbe.

Sn bem tjeitigen 53udje ber alten unb neuen Werfer — bem 3enb Woifta —
mirb erftärt, baß bie barin gelehrte Religion üon ^brafyam gegeben mürbe; unb

nadj £)t)be, ber feine ^Behauptungen burd) 9infütjrungeu befräftigt, mürbe bie§ öon

rjeroorragenben arabifdjen ©djriftftetlern, nidjt nur oon ber Religion ber perfifdjen

Magier, fonbern aud) Dom inbifdjen 23rar)mani§mu§ angenommen, ©erfelbe

<5d)riftftefler bemertt : „<£)ie 51nfprüdje ber Religion ber Magier oon ben Offen*

barungen, bie bem SIbratjam gemad)t mürben, beeinflußt morben ju fein, ftnb gar

md)t im 2Biberfprud)e mit ben ©efe^en ber rjiftorifdjen SBarjrfdjeintidjfeit. ®enn
ber Krieg, ben 9Ibratjam megen feine* Neffen Sot fo glücffid) gegen bic 5 Könige

führte, unter metdjen fid) ber König oon ©tarn (b. r). Werften) befanb, ift an unb

für fid) ein tjinlängtidjer Semei§, baß ber 35ater ber ©täubigen, 51bra^am, ber

Hebräer au§ Ur in (Jtjatbäa, in ben öftlidjen Königreichen fo gut belannt morben

fein muß, al§ 9J?ofe§ in ben fpätern 3 eüen." ***)

(£§ ift allgemein angenommen, baß ju 91brat)am'§ Stagen bie Sßorfatjren ber

Sßerfer unb 93raljmanen ein unb ba§fetbe 53otf maren, meld»e§ benfetben £r)eü ber

©egenb bemotjnte. 9ttan öermutb,et, baß bie 33oroäter ber teijtern oon 1500 bi§

1300 öor (Sfjrifti ©eburt nadj Snbien jogen. ©aß biefe beiben ©efdjtedjter einen

gemeinfdjaftlidjen llrfprung tjaben, mirb burd) bie enge 33ermanbtfdjaft bemiefen,

metdje jmifdjen bem <2>an§frit, ber ©pradje ber Sratjmanen, unb bem 3?nb ober

^erfifdjen erjftirt; e§ mirb aud) gefagt, baß bie „merfmürbige Uebereinftimmung

ber $Röttjotogien ber 33ratjmanen unb ber Werfer bie urfprüngtidje Bereinigung

ber beiben SSötfcr unfehlbar angibt." (£§ fann nodj angeführt roejben, baß £)iJ5ig

in feiner „®efd)id)te be§ 93otte§ 3§rael§" ou§ ber ©Ieid)förmigteit gemiffer ©e=

bräud)C, bie oon $tbrat)am unb ben Sßatriardjen S§raet§ einerfeit§, unb ben §inbu§

anberfeit§ befolgt maren, ben «Sdjtuß jietit, baß irgenb meld)e ©emeinbfd)aft einft

jmifdjen biefen Golfern erjftirt tjaben muß.

23emätjrte ©djriftfteller ermächtigen un§ atfo ju ber 5Innab,me, baß ju 9fbra=

^am^ Qäkn bie beiben Nationen ein einjige§ 53oIf bitbeten, unb fo läßt c§ fid)

teidjt öermutb,en, ta^ foroot)t ber eine al§ ber anbere 3>^eig ber gamilie einige

(Spuren oon 9Ibrat)am'§ ^riefterfd)aft barbieten mürben, lieber biefen ^unft ift

gefc^rieben morben: „©er (Sinftuß ^tbra^am'^ breitete fid) bi§ Srafta, unb ber

*)3o|'ep^u«, 2atevtf)ümer, iöud) 1, Siap. 8. **) ib., 8ud) 1, Aap. 7. ***) (Sttjmf

3n[ptratton üon 9)lt. ®oobftr, (Seite 73 unb 80.
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afleroontommenfte Beweis jugleid) fetner Verbreitung unb ber Verbreitung mit ib,m

be§ 9lamenS unb StufeS Abralwm'S ift in ber ©pradje unb bem Tanten ber

Brab,manen=£)inbuS. *)

®er 9?ame Brafjma bebeutet ber Bermefyrer, ebenfalls bebeutet ber Hernie

Abraham „ber Bater einer 9ttenge (arabifd) föama, eine Sttengc). 3)aS SBeib

Braljma'S iiiefj ©araSmati. ®a§ Söeib Abrahams fyiefj ©arai ober ©araf).

Sn Be^ug auf biefen lederen Auszug bemerft 2Kr. ©oobfir golgenbeS

:

„$)iefe Uebereinftimmung fdjeint un§ feljr ber Beadjtung mürbtg, obgleid) eS un§

nidjt befannt ift, bafj fte bis je|t bemertt worben fei. SCßir überfaffen fie unb bie

ganje iJrage ber ^bentität oon Brahma unb Abraham betn Urteile unferer Sefer,

tnbem wir blofj als ©d)lufj bewerfen, ba man gefunben b,at, bafj Abam, 5ftoab,

unb ßfjam bie Urgötter ber ägtiptifd)en, unb ^apfyet ber Urgott ber griedjifdjen

Sflotfjologie feien, bafj mir mit äiemüd) großer SöaljrfdjeinHdjfeit annehmen fönnen,

ber Urgott be§ inbifdjen Aberglaubens fei Abraham gewefen."

SBenn mir bie 20ßat)rl)ett beS folgenben AuSjugeS aus ben ©djrtften oon

MauS üon ©amaScuS, weldjen 3ofepb,uS wiebergibt, annehmen, fo ift eS leidjt

ju oerftefyen, mann unb wie Abraham feinen grofjen ©tnftu^ in Sßerfien gewann,

unb mir fennen fein wiberfpred)enbeS 8fcugmf$, weldjeS unfere Behauptung ber

Betrachtung urtwürbig madjen würbe. ®r fdjreibt im oierten Budje feiner ©efd)id)te

:

„Abraham b,errfd)te im Sanbe öon ©amaScuS ; er war ein grember, ber mit

einem £)eere aus bem Sanbe oberhalb Babnton, ßljalbäa genannt, fam ; aber nad)

langer 3eit -jog er oon biefer ©egenb mit feinen Seuten, unb begab ftdj in baS

Sanb, bamalS (Sanaan unb je^t Subäa genannt. Sefct nod) ift ber 9lame Abram

berühmt in ber ©egenb oon ©amaScuS, unb man jetgt ein ©orf, weldjeS nad)

ib,m bie SBobnung Abrabam'S genannt wirb."

2Bir fommen jeljt ju ber Betrachtung ber oft faum erfennbaren ©puren, bie

wir in ben fyeibnifdjen Religionen ber alten Nationen beS öftüdjen Kontinents,

oon einer 3eü, 8U forid)« bie Anbetung ©otteS in iljrer 9ttitte gelehrt unb oer=

ftanben war, benn wir glauben feft, bafj ba ©ott oon einem Blute alle Nationen

ber SBelt gemacht frntte, „@r bie tjeibnifdjen Nationen auf biefelbe Söeife, obgleich

in einem fet)r befdjränften ©rabe regierte, als bieS mit bem auSerwäijtten Bolfe

ber galt war, unb baS AüeS §u bemfelben großen (Snbjmecf." SS mufj jebodj in

ben folgenben ©eiten nidjt angenommen werben, bajj wir bie Abftdjt rjaben, bie

©djänbtid)feit beS abgöttifd)en, graufamen, unreinen uub jügeüofen §eibentf)umS

in allen feinen Zweigen jU bemänteln, ober bie ©ünbb,aftigteit beSfetben ju be=

frönen. Unfer SBunfdj ift, bie ©üte ©otteS j$u erljöljen unb -ju jeigen, ba§ unter

att' ber 5ßeräd^tlid)!eit, Unanftänbigfeit, äöoüuft unb ©raufamfeit oon oielen formen

beS alten gmbent^umS eine tlnterfd)icb,t reiner geoffenbarter 2Bat)rt>ett gefunben

werben lann, wetdje unS beweist, ba^ ju einer gewiffen 3eit bie SSäter biefer

SSölfer mit ben Wienern beS wahren ©otteS Umgang blatten, aber baf; fie oon ben

Hmen oormalS gelehrten ©runbfä|en ber ©ered)tigfeit abgefallen finb, nacb, ityrem

eigenen SBeg unb in Uebereinftimmung mit Ujren befonbern Begriffen unb 2Bünfd)en,

fid) felbft einen Raufen ©ötter unb S)ämone, ©laubenSbefenntniffe unb ©ebräudje,

Zeremonien unb ©eb^etmniffe, Orafel unb Auguren befcb,affen b]aben, bie fid) in

ben oerfdjiebenen Nationen je nad) ber Kraft ber Umftänbe unb nad) ber 9tid)tung,

bie fie oon DJJeiftergeiftern erhielten, unterfdjeiben liefen.

AIS Beweis ber 2öab,rb,eit unferer Behauptung brauchen wir nur bie barge=

*) @tr)nte Snfpiratton, üon Wlv. ©oobftr, @ettc 73 unb 80.
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legte Ifjatfadje 311 ermähnen, bafj, je mefjr man in ben 3d)rl)unberten ju ben

£agcn jurürfge^t, bic auf bie 3crftrcuung be§ !IRcnfd)cngefd)led)tc§ bei ber 6r=

bauung be$ i"l)urme3 ju Säbel folgen, bcfto 3af)Ircid)cr unb bemerfen§mertbcr finb

bie ©puren ber äd)ten rcligiöfen 2ßal)i^eit, bie gemifd)t mit ben jtb,orb,eitcn unb

2Iflgemeinb,eitcn ber non ben ÜJJcnfdjen gemachten Sieligionen, fid) oorfinben. 3"^
Setfpicl ber römifdje ©cfd)id)t3fd)reiber üibiuS erjagt, bajs geroiffe b,eilige 33üd)er

bei ber Sogräbnijjftättc Sfaltna'S, bc3 großen rcligiöfen ©efejjgcbcrS bc§ alten 9tom'§,

cntbecft mürben, bafj ftc aber nerbrannt mürben, meil fie für bie 3*it bet @nt=

beefung nid)t meb,r paffenb feien, ba Sftom eine 93cenge ©ötter 311 feinem ^antb,eon

^injugefügt tjattc, unb bod) maren fie für bie 3fÖ, too fic gefd)ricbcn mürben, unb

ju meld)cr 9iuma bic Silber unb it)re Anbetung, fomof)l at§ bie üftenfdjen Opfer

uerboten blatte, alS paffenb betrachtet.

(£§ ift nidjt fdjmcr für diejenigen, meldje an bie Stbel glauben, mie fie ge=

fdjrieben ift, ju oerfteben, bafi c§ unmittelbar nad) ber ©ünbflutb, auf ber (Srbe

einen einzigen unb jmar ben toafyren ©lauben gab. 9ioaf) mar ein ^rebiger ber

©eredjtigfeit, fotr>ot)l öor al§ nad) ber ©ünbflutb, unb megen feines ©eb,orfam§

ju bem ©efetje ®otte§ mürbe er unb feine ganje gamilie oor ber allgemeinen

3crftörung, bie über bie ©ottlofen fam, gerettet. 9lber fd)on febr früb begann

ib,rc 9iad)fommcnfd)aft fid) oon ber Stcinljcit ber Sßabrbeiten, bie „bie Später" ge=

rettet bitten, jurücfjujier^en. ®ie 9ftenfd)en erhielten $enntnijj üon ber §orm ber

Ungeredjtiglcit, roeldjc unter ben 2intebiluoianern gct)errfdt)t tjatte, unb fie führten

biefelbe in ibr neuc§ unmürbige§ Srjftem ber Anbetung ein. 9?oab, 9Jceld)ifebef

unb anbere lampften nur mit geringem ©rfolg gegen biefe juneb^menben <SdtjänbIidt)=

feiten, unb 91brar)am mürbe tion bem §)errn befonbers baju berufen, eine neue

S)i§penfation ju lehren. 2Bir baben jum Sttjeil gefeben, mie er fein 21mt erfüllte;

mir merben jetjt einige eßangelifdje Segriffe ermähnen, bie mehrere 3af)rbunberte

fpäter unter bem 9Ibfd)aum unb Unratrj be§ §eibentr)um§, tl)eil§ in Slegrjpten,

tljeil§ in ^erfien, Stjalbäa, ©riedjenlanb, 9tom unb anbern Sänbern gefunben

mürben.

Sßon biefer beinahe allgemeinen 9ftifd)ung be§ SÖabjen unb be§ 3?a 'f^) ei1 ift

e§ augenfdjeinlid), bafj e§ irgenb eine Urqueüe gab, au§ meldjer bie alten ^eib=

nifdjen Nationen ba§ ©ute unb SSaljre jogen, ba§ man in it)ren Religionen finbet.

3n unfern 9?ad)forfd)ungen in ber »INrjtljologie biefer Sölfer finben mir unter

anbern folgenbe eoangelifdje Segriffe:

©en ©lauben an einen großen ©ott unb Sater.

S)ie ^ropr)ejeibung unb (Srmartung be§ £)erabfommen§ im ^teifd} eine§

<Solm.e§ ©otte§.

®ie (Jr)rfurd)t für 9Ibam, Ql§ ben großen dürften feinc§ ©cjd)lcd)te§, meldje

in einigen Nationen bis 311 feiner Anbetung, al§ ber SSater ber irbifdjen ©ötter,

fid) ermeitert.

®en ©lauben an eine ^tuferfte^ung unb an 3ufünftige ScIof)nungen unb

©trafen.

®ie ^otb^iüenbigfeit, an bie ©ötter 3U glauben, unb unter gemiffen fefjr merf=

mürbigen Umftänben, bie mir tjter unten anführen merben, ber Sufje unb ber Jaufe.

2)ie ^)anbbabung ber 2Bafd)itng unb bet Salbung.

DJictjr ober meniger oollfommcne ^rabitionen be§ großen Kriege? im ^immel,

menn ber Teufel unb feine (Jngcl auf bie Grbc gcftürjt mürben.

©cn ©lauben an gute unb bbfe (Sngel, 2)iener bc§ 2Biücn§ bc» ^)immel§.
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©en ©tauben an bie Gümigfeit be§ (Stoffe?, unb ben beinahe allgemeinen ©e=
braud) ber Opfer.

Um bie obigen 93erfid)erungen ju befräftigen, merben nur Jeijt einige mob,I*

befannte <Sd)riftfteller anführen.

®er ebrroürbige 9)cr. ©oobfir, in feinem SGßer! „(Stljnif Snfpiration" fdjreibt:

„SDie ©runbfä|e ber 9Jh)tf)otogie fe|en un§ in ben Stanb, bie mab,re Drbnung

ju unterfdjeiben, nad) melier bie üerfdjiebenen irrtljümlidien unb franffyaften Snt=

mißlungen be§ menfd)tid)en ©laubens entfielen. (5§ beroei§t, bafj ber üftonottjeiamn?

ober bie $enntnifj be§ magren ©otte§ ben oerfdjiebenen formen be§ 5polt)tt)ei§mu§

unb befonber§ ber Anbetung ber ipimmetSförper oorangeb,t, unb bajj bie Anbetung

ber tobten $Renfd)er. oor anbern formen ber falfd)en ober abgöttifd)en Anbetung

erfdjeint; unb biefelben 3;t)atfad)en, meldte jeigen, ba% bie Anbetung ber tobten

9Qcenfd)en ber erfte Sdjritt in fatfd)e Religionen mar, bemeist aud), bafj ba§ auf

ben ©tauben an einen tjimmtifdjen Sd)öpfer unb SBater gepfropft würbe.

SBäre t)ier fein anberer §afl at§ ber einfache 91egopten§, mie e§ au§ feiner

Sprad)e, feinen guerogtnptjen unb SDenfmätern oon Sflr. D§borne au§einanber

gefegt ift, fo mürbe e§ bie @ad)e au§ allem Seifet fe|en, fo ttar unb gut unter?

ftütjt ift bie §rage. 51bam unb (£oa, Roab, unb Sanier, Stjam, SJcijraim unb

$b,ut mürben alle bort üergöttert, mäljrenbbem ber t)öd)fte ©ott unbeftritten be=

fannt mar
j

bie Sonne mar nur ein Sinnbilb unb bie oermuttjete 2ßob,nung 5lbam'§.

2Bir tjatjen ©runb ju gtauben, bafj in Gtjalbäa unb Sßabolon bie Sad)e fid)

mefentlid) gleid) üertjiett.

tiefem lönnen mir bie Sßemerfung beifügen, bafj bie 91egopter fd)einen tb,eit=

meife bie SSatjrtjeit anerfannt ju b,aben, e§ gäbe fotd)e, „bie ©ötter genannt mer=

ben, e§ fei im £)immel ober auf (Srben, fintemal e§ finb oiete ©ötter unb Diele

Iperren," aber bafj fie ben 3ufaij nid)t tonnten : „So fyaben mir nur einen ©ott,

ben 93ater." (1. Gor. 8, 33. 5, 6).

21u§ bem £id)te, metd)e§ ba§ 53ud) ?lbrab
/
am,

§ auf bie frühere ©efd)id)te ber

SBett, unb befonber§ auf bie 9legt)pten'§, mirft, mufj e§ augenfdjeintid) fein, bafj

bei ber faft allgemein erjftirenben gorm patriard)alifd)er Regierung nid)t nur „bie

SSäter" au§ bem Red)te itjrer „33aterfd)aft" bie £>ob,enpriefier in ©ott maren,

fonbern bafj aud) bie Könige ber (Srbe biefe» Red)t genoffen, *) unb e§ mar ba§

teidjtefte ©ing in ber Sßett für bie 91bfömmlinge biefer Scanner, metdje mit götts

lidjem Redjte regierten, biefetben nid)t nur als bie ®iener be§ £>immet§mitten§ in

allen fingen, meltlidjen unb geiftigen, ju eljren, fonbern aud) fie ju ©öttern ju

madjen, unb enblid) anzubeten. Unb in ber £f)at mar e§ bei bieten oon biefen

^eiligen ^?atriard)en nur ein fefyr fleiner Sdjritt oormärt§ bejügtid) it)rer Stellung

ju ben 2Jcenfd)entinbern ; benn „fo er bie ©ötter nennet, ju meld)en ba§ SBort

gefd)al), unb bie Sdjrift lann bod) nid)t gebrod)en merben." (Sofjanni§ 10, 35.)

SBir bejieb,en un§ junäd)ft auf UJcr. O§born, ben 53erfaffer ber „Religionen

ber SCßett." ^nbem er oon ber ägoptifdjen 2JJotb,otogie fprid)t, fagt er: „©iefe

allerättefte ^Rotb,otogie, mie fte bon ben Sdjriftfteüern, bie oor ßfjrifti ©eburt

lebten, befdjrieben unb auf ben SDiauern ber Tempel, in meld)en ib,re ©ebräudje

ober Anbetung ftattfanben, nod) ju feb,en ift, Teerte bie Qsingcmeitjten unb oerbarg

oor ben Uneingemeiljten, ba^ ©ott alte ©inge burd) bie urfprüngtidje Eingabe oon

fid) fetbft feinen (Srftgebornen fd)uf, metdjer ber Urheber unb ©eber aller $enntniffe

im Fimmel unb auf ber @rbe unb jugleid) bie 2Bei§t)eit unb ba§ SGßort ©ottt§

*) SJlijratm ift tbenttfijtrt mit Ojtrtä, bem Dber^erm be8 Sonbe6 ber Slbgcfdjiebenen.
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fei. ©ie ©eburt biefe» aflmäd&tigcn 2öefen§, feine Offenbarung al§ $inb, feine

(Srjiermng burd) alle aufeinanber folgenbe Venoben ber $inbb,eit unb be§ Jhiaben=

altera bilbeten ba§ grofje ©et)eimnijj be§ ganjen SrjftemS."

So überzeugt waren bie ^kiefter biefe§ 93olfe§ ber £)erabfunft eine§ SornieS

©otte§, bajs fie in iljren Tempeln Kammern für feine ©eburt bereit breiten.

(Sine anbere Anfüljrung au§ 9ttr. Dsborn wirb, puffen mir, unfern fiefern

bie <Sadje nod) flarer madjen. @r fagt : „©ie ©rünber ber Nation fannten nid)t

nur ipam unb ÜDiijraim, fonbern audb, t»erfcr)iebene DJiänner unb grauen unter berer

3eitgenoffen, ja fogar unfere Voreltern, Abam unb (£oa, fotoor)! al§ Dtoab, unb

fein 2Beib Samer. Abam rourbe un§ fo al§ Attjom, ber güljrer ober 93eb,errfd)er

ber «Sonne, überliefert; (5oa al§ £>atfyor, bie bie Auffidjt über ben 9ttonb führte

;

9ioab, al§ yiut), ber ben 9iil üermaltete, mäljrenb £am, Sftijraim, $rmt, Reüetb, ober

;tteitr;, bie %xau £>üm'§ unb anbere, eigentt)ümUcr)e unb manchmal üielgeftaltige

Stellungen unb Remter im ägnptifdjen ^antfyeon einnahmen." *)

2Bir tterlaffen jetjt bie mobernen (Sdjriftftetler unb lenfen bie Aufmerffamfeit

auf jenen munberbaren 5ßaptn:u§, ba§ ägrjptifdje Ritual ober SSuct) ber lobten

;

au§ feinen Jpierogltjpljen erzeigt fid), in meinem S5ert)ältni^ Abam in iljrer 9Jcütt)o=

logie ftanb, inbem mir unfere ßefer baran erinnern, bafj bei ib,nen bie SBotmung

be§ großen 9Sater§ ber Sttenfdjfjeit, bie Sonne, mar, unb bafj ber Spauptfiij feiner

Anbetung in £)eliopoli§, ber Stabt ber Sonne, bem On ber b,eiligcn Schrift, fidt)

befanb. Afnatlj, bie Softer eine§ $riefter§ biefer (Stabt, mürbe bie ftrau 3ofepb/§,

be§ Sofme§ Safob'S.

Unfere Au^üge finb notrjmenbigermeife !urj unb b,aben blofj jum 3roecfe,

bie ©laubroürbigfeit ber fdjon gemachten Anführungen ju bemeifen.

^m fünfzehnten Kapitel ftdjt gefdjrieben : „$)a§ Sob Atrmm§, **) al§ er Dom

Sanbe be§ SebenS fortging, fagt ber Dfir :
***)

„Rufym fei bem Atljom, ber oom Sttjore be§ 2eben§ fdjeibet, menn feine

flagge giiit)t im meftlidjen Sb,ore be§ §)immel§, £>eit bir bei beinern Abgang oom

Sanbe be§ 2eben§, Sßater ber ©ötter."

Unb meiter ($ap. 17), läfjt man Abam fagen:

„Sdj bin ber grofje ©ott, ber id) mid) felbft erfdjuf, id) bin ber grofje $l)önis,

ber in Dn ift, id) bin ber Sdjöpfer aller befterjenben SCßefen."

An einem anbern Orte fagt baZ 23ud):

„^ßrei§ fei ®ir, o Sonne! Sßrei§ fei S)ir, o Atrpm! 2Benn $>u untergeht,

üaflfommen, gefrönt unb rutjmüoü."

Abam mirb aud) genannt „ber alte Sttann, beffen Sßalaft in Dn ift", ber

„(Sinnige ©ott im Qfirmament", „SSatcr Atljom", „©eredjter Atrjom" u.
f.

m.

SBenn mir in ben ©efyeimniffen feiner £>ieroglöpb,en unb feiner Spradje beffer be=

manbert mären, mürbe marjrfdjeintid) bie Ueberfetjung biefe§ munberbaren 3f"9 =

niffe§ be§ ©tauben^ ber Alten an bie Unfterblid)feit ber Seele, roetcb,e§ biefe§

Ritual ift, nod) !tarer unb belefyrenber fein. 2öie e§ ift, finb oiete feiner Silber

für ben gegenmärtigen ©eift fet)r fdjmer ju begreifen.

23on ben Aegtibtern merben mir ju ben Werfern jurüclfeliren, bem SSolf, in

beffen Religionen mir junädjft am 9Baljrfcb,einlid)ften Spuren finben merben, oon

bem Sinflufj be§ s^rebigen§ be§ goangetium§ ju ben 2agen ber ^atriard)en.

SJJir. §t)be in feinem *8ud)e „Religion ber alten ^erfer" meist barauf t)in, ba^

*) ^Religionen ber Seit. **) S)ie ägtjpttfdje gorm für ben dornen Slbam.

***) S)te ©efdjtebenen.
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bie Religion ber Magier, mie fie in itjren fjeiligen Güd)etn ju finben ift, bie 2eb,re

enthält, bafj bie SRenfdjen oon einem einzigen $aar tyeroorfommen, bafj fie ba§

3eugnij3 einer ©ünbflutb, ablegt, baJ3 fie Roal) unb feine ©örjne ermähnt, bafj

ma§ Abraham betrifft, erftärt fie it)n ju feinem eigenen ©djöpfer, unb bafj fie

auü) 9Rofe3 ermähnt. Ueberbiefc enthält fie gemiffe ^roprjejeiimngen betreffenb

ba§ ^erabfommen auf bie (Erbe bc§ £)eilanb§, melier jute|t ba§ Reid) ber §infter=

nifj oernid)ten unb ba§ Reid) be§ 2id)te§ unb ©otte§ ^odt) unb allgemein machen

mürbe, ©ie leljrt aud) bie (Erjftenj guter unb böfer (Engel, fomie bie Auferftetjung

ber Stobten.

®ie Religionen ber alten ©ried)en unb Römer maren urfprünglid) gröfjten=

tr)eil§ au§ benjenigen ber Aegrjpter, Werfer unb $r)önijier gebogen. Stiele ©puren

eoangelifdjer ©runbfätje fönnen barin entbeeft merben, aber »erborgen unter bem

Abfd)aum unb ben ©d)änbud)feiten, meldje in fpätern 3<?iten bie Religionen ber

Königreiche oon (Srj unb (Eifen entehrten. 9^icr)t§beftorr)eniger ift e§ angenommen,

bafj in allen biefen Nationen, „fo lange fie t-om AttjeiSmuS unb oon ber Streik

giöfitat regiert mürben, ber ©taube an bie ©ottljeit, obgleich mijjoerftanben, unb

bie Anbetung ber ©otttjeit, obgleich mit Aberglauben gemtfct)t, überall oorb,errfd)enb

maren." ^n Gejug auf befonbere eöangelifct)e Gegriffe, meldje in biefen Nationen

oorfamen, ift bemerft morben, bafj „bie Saufe ein ebenfo ooütommener Sfyeü ber

urfprünglidjen Anbetung§feierlid)feiten, al§ bie Setjre ber Unfterblidjfeit unb ber

Auferftermng, ein Stljeil be§ urfprünglid)en ©lauben§ mar." (£§ ift aud) bemerfen§=

mertt), bafj alle griedtjifdjen ©acuten ber ^rjitofopfjie bie Setjre ber Unfierblidjfeit

be§ ©toffe§ lehrten, unb nidjt nur tjatten biefe ©efct)Iecr)ter eine Kenntnifj üon ben

©ad)en, bie oor ber ©ünbftutlj fid) ereigneten, fonbern nad) ttjrer eigenen albernen

Art erjagten fie ben Krieg, in ftolge beffen ber Teufel Dom £)immel geftürjt

mürbe. Reugierige über biefen ^unft fönnen ifjre (Srjäfylungen be§ Krieges ber

Titanen gegen ben £)immel unb ber Riefen gegen Jupiter lefen.

(Entbecfungen, bie teijtljin in Rinioeb, gemalt mürben, bemeifen, bafj bie (£f)al--

bäer aud) eine fetjr beutlidje ©age oon biefem oorabamifd)en Krieg tjatten, ba

üiele Gegebenheiten, bie fid) barauf bejietjen, auf irbene ^iegelfieine geprägt finb,

bie man am Orte, roo biefe mäd)tige ©tabt einft gemefen fein fofl, an'§ £age§tid)t

geförbert tyät. ©iefe platten oon 9Rr. ©eo. ©mitf), oom britifdjen DRufeum über=

feijt, ermiefen fid) al§ einen Gerid)t be§ Krieges im £)immel oor ber ©d)öpfung
biefer SOßelt, oon bem gafle be§ 9Renfd)en, üon ber ©ünbflutf ber Erbauung be§

£rmrme§ ju Gäbet u.
f.

ro. ®ie Uebereinftimmung jmifd)en ben (Erklungen

auf biefen platten unb bie Angaben ber Gibel über biefelben Gegebenheiten ift

fe^r merfmürbig unb intereffant, meil fie ju gleicher $eit bemei§t, mie meit oer=

breitet in alten 3etten bie Kenntnifj oon ©otte§ Umgang mit ben 9ttenfd)en mar.

^nfldjten ber Heiligen ber legten ®age über ben €lje|tanb.

SRebe oom s}3räftbenten Stttiam 23ubge in einer in £onbon, am 9. 5ftoo., abgehaltenen
Äonferenj. (Stufgejeidinet bon SofeOb, SJkO, Oon @f)effietb.)

(gortfefcung.)

6§ gibt einen anbern ^untt, ber bei ber Gcrebclidntng einer jmeiten grau
mit einem $Ranne, ber ein Iebenbe§ 2öeib tjat, betrachtet loerbcn mufj. SBärc ba§
nämtio) nid)t in Uebereinftimmung mit bem ©efcjje ©ottes, fo mürDe e§ ein (£l)e=
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brudj fein.
sJcun, menn e§ ein Sljcbrud) märe, fo mürbe 91braf)am'3 erfte§ SBeib

eine 3"9«be oor ber Xfyat fein. 2Benn bie £>eiratt) ®nuib'§ mit einer jmeiten

grau ein (Efjebrud) mar, fo mar ©ott — idj fpred)e mit aller (Sfjrerbietung —
fo mar ©ott ber SSater, ber $üf)rer, ber Offenbarer, eine 3"9 abe nad) ber jttjat

tia er c§ mufjte, nnb bod) nad) einer foldjcn £>eirntt) ®aüib unterftüfcte unb fegnete,

it)ii gebeitycn ücfj, unb bcfdnit^te.

SBer mirb behaupten, bafj 2lbrar)am einen (Jtjebrud) beging, unb bafj ©ott

i£)n barin, fo mie Safob, ben SJater ©amuel'§ unb SDaoib unterftü^te? können
mir ben ©ebanfen tjegen, bafj ber muftcrtjafte (Slfanad) ein 6b,cbred)er gemefen fei,

ober bafj ©afomo, au§ beffen
<

Diod)tommcnfd)aft, mie 2)?attf)äu§ un§ geigt, ber

£>eilanb geboren mürbe, ein 33aftarb gemefen fei, ma§ ber gafl t)ätte fein foüen,

menn bie DJktjrelje oor ben klugen ©otte§ ungefetjfidj märe. 2Benn biefe Serjre

mibrig ift, fo ift fie maljr; fie ift nad) ber ^eiligen ©djrift mat)r. ÜBenn irgenb

Semanb etma§ bagegen cinmenben foHte, fo antmorte tet): e§ ift ba§ ©efetj ©otte§,

mie e§ geoffenbart unb unter ben ^eiligen ju ben alten 3eiten gebräud)lid) mar. 6§
mar bie Sinmiütgung ju biefen ©efetjen, bie ben (Segen ©otte§ über ba§ Soll bradjte.

Sßergeffen mir nid)t, bafj bie jmölf $atriard)en , bie Häupter ber jmölf

©tämme 2>§raet§, burd) meiere bie Segnungen ©otte§ ju allen Nationen ber Srbe

Derfprodjen finb, bie ©öt)ne etne§ ^oltygamiften maren. Sie maren bie jmölf

©öt)ne ber oier ju berfelben 3?it lebenben grauen 3afo&'S. ©iefe jmölf Männer
mürben dou bem Patriarchen felbft, burd) bie 9)cad)t unb ^riefterfdjaft be§ atl=

mäd)tigen ©otte«, meld)e er Don ib,m erhalten Ijatte, gefegnet. ®iefe jmötf ^3atri=

ard)en maren bie 53ätcr, au§ meldjen ba§ §au§ 3§rael§ entfprang, ba§ au§ermät)lte

93oIf ©otte§, meld)e§, menn fpäter in Serufafem Derfammelt, ber ©ob,n ©otte§

mit feiner ©egenmart beehren mitt, unb fie raerben bie Sßerfjeuge fein, burd) mefdje

auf biefer (£rbe fo grofje unb munberDoÜe SQSerle ausgeführt merben, mie feit ber

©d)öpfung biefer Söelt nod) feine gefet)cn mürben, ©ie maren bie ©öt)ne eineil

Sßoltjgamiften, unb anerfannte djriftlidje DJMnner unb grauen fyafren bie £üf)nf)ett

anjubeuten, bafj ©ott ben ©ebraudj biefer et)rmürbigen Patriarchen, in ber Jpärte

ifyrer Sperren, bie ^olngamie ju pflegen, nidjt betätigte, fonbern blofj erlaubte.

„91ber," fagen einige unferer greunbe, „ifjr nehmet au% ber ©djrift einige

©teilen, bie eure ?lnfid)ten ju unterfiütjcn fd)einen: gibt e§ nid)t aud) foldje ©djriften,

bie benfelben entgegengefetjt finb?" 3d) beabfidjtige eure 9Iufmertfamfeit auf bie

b/eroorragenbftcn gu lenfen, unb tiielleid)t auf bie einzigen, bie fidj unmittelbar auf

biefen ©egenftanb ju bejieb,en fdjeinen, auf biefenigen, bie gemöf)nlid) ber Sel)re

ber ^olngamie entgegengefe^t merben. 9cei)met ba§ 17. Kapitel, ben 17. 33er§

be§ 5. 33ud)e§ 9)cofe : „@r foll and) nid)t oiele 2öeiber nehmen, ba^ fein §>erj

nid)t abgemanbt merbe; unb foll aud) nid)t Diel ©Über unb ©olb fammeln". Safjt

mid) Dom 16. 53er§ lefeu; ©ott fpradj Don einer julünftigen 3^/ mo 3§tael einen

^önig jum § errfdjer tjaben mürbe, unb (5r fctjte feft, ma§ biefer ßönig tb,un unb

ma§ er nid)t tljun füllte. @r fagt: „allein, bafj er uid)t Diele 9toffe Ijalte, unb

füb,re ba§ Sßolf titetjt in ?legt)pten, um ber 9toffe D^enge mitten ; meil ber £>err

eud) gefagt 1)01, ba^ ttjr t)infort nid)t mieber burdj biefen 2ßeg fommen foflt, er

fott aud) ntdjt Diele 2Beiber nehmen." ®er le^te jtt)eil biefer ©teile mirb mand)=

mal gelefen unb ausgelegt — id) ^aht e§ in religiöfen ^(bfjanblungen gefunben —
als eine ©teile, bie bie ^olngamie oerbietet; aber beim Sefen be§ ©angen merbet

ib,r bemerlen, bajj ba§ ebenfo menig ber galt ift, al§ ba| ber $öntg bie 6rlaub=

ni^ nid)t b,aben fotlte, Diele SRoffe ju galten.

3d) Dermutb,e, ba^ bie Könige biefer Sage Diele Stoffe chatten ; unb mir lefen,
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bafj bie§ in bcr £$at her gall mar. -9Iber e§ mürbe unferfeit§ fetjr lädjerlid)

fein, menn mir bie Meinung faxten , bafj ber $önig 3§rael'§ ni(f>t mef)r al§ ein

9tofj fjaben follte, ober bafj er nit^t oiel ©elb Ijaben foflte, meil e§ ib,m oerboten

mar, baffelbe aujjerorbentlidj ju üermefyren. (£§ ifi eine einfache SEßarnung ©otte§,

meber bie grauen nod) etroa§ 9lnbere§ ju bcrmefyren, aber e§ gibt feine anbere

(Sinfdjränfung, at§ bie flare 2Ibfidjt, bie id) eud) gelefen fjabe.

Sefen mir [efci im 18. Kapitel be§ 3. 23ud)e§ 9ttofe ben 18. 93er§: „$u
foflft aud) beine§ 2Beibe§ ©djmefter nidjt nehmen neben iljr, ibje ©djam ju blöfjen,

iljr jumiber, meil fie nod) lebet." @§ gibt nidjt§ bagegen ju fagen, ba ein 9)?ann

feine§ 2Beibe§ ©djmefter, iljr jumiber nid^t neljmen foH; obgleich e§ smifcfjen

©cfymeftern feine 93ermanbtfdjaft gibt, bie einen Sftann fjinbern fönnte, fie beibe

äugleid) ju Ijeiratljen, ober bie eine nadj ber anbern, mie ba§ oon Dielen Seuten

in biefem SSolfe ermünfdjt mirb, meldje ein ©efe| üerlangen, meldje§ ba§ möglid)

madjen mürbe 9lber, mie mir aud) bie angefürjrte ©teile betrachten mögen, fo

fef)en mir barin nidjt§ gegen bie ^olngamie, ba biefelbe möglid) i(t, ofjne bie 9iott)=

menbigfeit feinc§ 2Beibe§ ©djmefter ju fjeiratfjen.

Sd) merbe tiom 2. 93ud)e ÜDtofe, au§ bem 21. Kapitel ben 10. 23er§ an=

führen: ,,©ibt er ü)tn aber eine
s
ilnbere, fo fott er ifjr an i^rem gutter, ®ecfe unb

Qüfjefdjulb nidjt abbrechen." „$ft ba§ nidjt ein Verbot ber ^ßofttgamie?" fagen

Einige. „®ibt er iljm eine 5Inbere, fo foÜ er ifyr oon ifjrem gutter — (ba§ Ijeifjt

ba§ gutter oer erft en Srau/) — ® e(^e u«"5 ©befdjulb nid^t abbredjen." ®a§ ift

redjt ! 2ßenn ein 5(Jlann eine jmeite grau nehmen mürbe, mie Safob e§ tfjat,

inbem er bie 9taf)el jum SBeibe nafjm, fo märe e§ feinerfeit§ nidjt red)t, menn er

bie ^afjrung, ®ecfe, ober irgenb meldje Sßflidjt, bie er feiner erften grau fdjulbig

ift, in golge feiner ipeiratlj mit ber jmeiten, berminbem mürbe. @§ mar nidjt

nötfng, bafj ^afob ba§ tf)äte, unb ba er ein fo guter 9CRann mar, fo ift fein 53e=

mei§ borfjanben, bafj er e§ je getfjan tjätte. 2Benn er e§ tb^at, fo mar e§ unge=

red)t. SBenn irgenb ein sHiann, ber jmei SBeiber fjat, ba§ fjeutjutage tfjut, fo ift

e§ ungerecht. 5fber e§ ift nid)t ungerecht, nad) ber Stelle, bie mir gelefen I)aben,

für einen dJtann eine jmeite grau |ti nehmen, infofern er feiner erften grau gegcn=

über feine ^füdjten erfülle unb nid)t§ oerfäume bp.n bem, ma§ er if)r fdjulbig ift.

3)a§ Verbot in ber ©teile, bie id) gelefen f)abe , ift nid)t ba§ SScrbot bcr jmeiten

(Sfje, fonbern ba§ Verbot, @troa§ oon bem, moju ber 9ftann feiner erften grau

berpftidjtct ift, megjulaffen. Wlan fönnte unbefonnen bie Seb,auptung aufmerfen,

ba^ eine grau bie ganje ?Iufmerffamfeit ir)re§ ©atten Oerlange, ba^ e§ ^flidjt be§

(Satten fei, ifjr biefelbe ju fdjenfen, unb ba^, menn er ein jmeite§ 2Beib nimmt,

feine Stjeöfndjten ungefe^tid) non ifjr abgemenbet finb. ®icfe (Sinmenbung entftefjt

au§ bem Mangel ber kenntnifj oon bem , ma§ jmifdjen bemann unb (Stjefrau

notfjmenbig ober paffenb ift, ober mo unbefdjränfte Seibenfdjoft f)errfd)t.

Unüberlegte ^ad)fid)t ift jmifdjen Seeleuten bie Urfad)e oon meiern Unglücf,

meldje§ eine paffenbe Verrichtung ber @f)epftid)ten öerfjüten mürbe. Ueberbiefj ift

eine fo!d;e 33el)auötung eine 5Inbeutung, ba§ bie großen unb guten Männer, bie

©ott liebte, unb meldje bie ^olögamie pflegten, itjre ^fltdjt »erlebten, unb fie ift

im 2Biberfprud) mit bem, ma§ ©Ott in ber angeführten ©teile üorau§faf). Sn
bem Siegt forgt ©ott gemi^ für bie ^olngamie, inbem er jebe§ mit bem ©ebraud)

berfelben in Verbinbung fteljenbe Uebel öerbietet. ©o bafj e§ in biefer ©teüe

mirflid) nid)t§ gibt, ba§ bie SQMjrelje einfdjränft; aber, mie id) gefagt §aU , fie

läfjt jeben 9Jiann ungerechtfertigt, ber, inbem er eine jmeite grau nimmt, bie erfte

öernad)Iäjfigt.
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Sm 19. Kapitel unb 9. 93er§ be§ (£oangeIium§ SHattpi finbct ftd) eine

©teile, bie feljr oft angeführt wirb, roeil fie imDicuen Jeftament ftef)t; tiiele galten

biefe Autorität für beffer al§ ba§ litte Seftament, unb bilben ficf> ein, mir feien au§=

fd)Iicjjlid) oom letzteren unb nid)t tion bem ganzen 3nl)alt be§ leiten £cftamcnte3

geleitet unb unterftütjt. 2Barum biefe ©teile in 3ufammehbäng wii biefem ©cgen=

ftanb angeführt mirb, !ann id) nid)t öerftefjen, unb id) erfudje eud), euren S3erftanb

in 93e$ug auf bereu 33ebeutung ju fd)ärfen, menn id) fie cud) gelefen rjaben werbe.

„2>d) fage aber eud): 2Ber ftd) öon feinem Stöcibc fdjeibet (el fei benn um ber

Spurerei miöen) unb freiet eine Slnbere, ber brid)t bie (Sfye. Unb wer bie 91bge=

fd)iebene freiet, ber bridjt audj bie (Sb,e." ®iefe ©teile fanb id) oft angeführt,

aber roa§ enthält fie, ba§ ftd) auf bie Vielweiberei bcjietjt ? ©ie Derbietet einem

2)knne, ftd) DOri feinem 2Beibe ju fd)eiben, e§ fei benn um ber Spurerei miöen;

unb ba§ ift redjt. SBenn er fein ütfeib oetftofjt, aufgenommen megen ^urerei ober

Un$ud)t, um eine anbere ju freien, brid)t er bie @t)e. 2)a§ ift üotlfommen red)t,

benn weil e§ nid)t in ber $lbfid)t ©otte§ liegt in 33ejiig auf biefe§ ©tjegcfetj , bafj

ein Sttann ftd) Don feiner grau fdjeibcn möge, um eine anbere ju nehmen. Unb
ma§ mürbe e§ nützen in 33ejug auf bie (Erfüllung ber (Srbe ober auf bie §etratr)

mehrerer grauen, menn ein 9Jcann i>a% 9ied)t Ijätte, eine grau ju üerftofjen, um
eine Rubere ju nehmen. ©a§ märe gegen ba§ ©efetj ©otte§. (£§ tjättc feinen

©runb in ftd). (£§ mürbe ganj gleid) fein für einen 9Jcann, eine einzige grau

genommen ju Imben. 9Iber ©Ott tierbietet e§, ba§ tjeijjt ba§ Sßerftofjen einer grau,

um eine Rubere ju t)eiratt)cn. Unb biefc§ ©efe^ ftimmt mit bem ©eifte ber 3In=

meifungen überein, weldje im 10. 53er§ be§ 21. $apitel§ be3 2. 33ud)c§ 2ftofe

enthalten ftnb, unb bie id) eud) bereits gelefen tjabe; bafj menn ein 2)?ann eine

jmeite grau nimmt, er bie erfte nid)t tiernadjläjftgen follc. ©o menn ein üftann

eine gmeite grau nimmt , foll er nid)t bie erfte tion fid) ftofjen, um bie jraeite ju

nehmen. 2Benn er e§ trjut, begebt er einen (Sljebrud), unb ift ocrurtrjeilt, inbem

er ba% ©efet} oerletjt rjat. (£§ gibt nid)t§ barin, ba§ bie ^ologamie tierbietet,

aber e§ ift gemifj tierboten, tion einer grau ju fdjeiben, um eine 9lnbere ju nehmen.

9lnftatt ba§ ju tfyun, foüte ein SJhutn, menn e§ fonft rcd)t ift, ein jmeiteS 2Beib

nehmen, mie Safob fein jweite§ nat)m, inbem er beibe behielt. 2Benn ^afob fein

erfte§ SBeib Seat) fortgefd)itft Ijätte, al§ er Stafjcl naljnt, fo mürbe er ba§ ©efetj

überfdjritten fjaben. Sajjt un§ jetjt ju 1. Jimotf)eu§ III. 2. geljen, mo mir ba§

finben, ma§ al§ ein Verbot ber $PoIt)gamie angeführt mirb. ^aulu§ fagt bem

Stimotrjeo, ba^ ein 33tfd)of tabelfrei ber ©atte cine§ 2Beibc§ fein foll. 33iele be*

tradjten ba§ al§ ein Verbot, obgleidj bie ©tiradjc e§ nid)t leibet. ®§ bebeutet

gemi^, baf[ ein 33ifd)of ein SBeib tjaben mufc, ba^ er ein tierb,eiratb,eter 9)?ann

fein foß. @§ ift Me§, roa§ bie ©t^IIe tiernünftigermeife bebeuten fann. Sßenn

e§ ein Verbot märe, fo mürbe e§ feftfetjen, ba^, in golge ber 33orb,errfd)ung ber

^oltigamie unter ben Triften ju biefer 3ett, — ma§ ber gaü mar — , e§ au§

irgenb einem ©runb notfymenbig fei, bie 53ifd)öfe auf eine einzige grau ju be=

fdjränfen, anftatt mie ib,re 9iad)barn jtoet unb meb,r ju tjaben. ©er 3 rof <f war

jebod), bafj bie 33ifd)öfe menigften§ mit einem SZBcib Dert)ciratc)ct fein foütcn, bamtt

fie fo beffer im ©tanbe feien , ben gamilien ber ^eiligen 9tatl)fd)Iäge unb Xxöft

ju fbenben.

3d) roiü ie^t eure Ulufmerffamfeit auf ba§ 7. ß'aüitel, 2. 58er§ ber erften

(Spiftel an bie ß'orint^er lenfen , unb id) merbe ma^rfdjeinlid) 511 ®nbe fein mit

benjenigen ©teilen, bie angemenbet unb al§ Verbote ber ^ologamie angeführt

merben. „$ber um ber §urerci willen," fagt SßauIuS, „Ijabe ein 3eglid)er fein
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eigenes ÜEßeib, unb eine ^yeglid)e fjabe ir)ren eigenen Wlatm." ©| ba§ 2öort

„2$eib" nnb ntd^t „Sffieiber" Ijier gebraucht mirb, fyat man ben <2>d)luß barau§

gießen motten, baß bie 93eref)elid)ung oon gmei ober meljr grauen au§gefd)l offen

mirb; ba aber ber 3mecf bie Sßermeibung ber §urerei War, fo War ein SBeib

genügenb, unb menn ba§ SSort „SBeiber" angemcnbet morben märe, fo märe

je ber 9ttann oerpf(id)tet getriefen, bie Sßoltjgamie gu pflegen, anftatt fie bloß

feiner 2Bal)l gu überlaffen, 33erüflid)tung , bie ein feb,r ernfter f^att gemefen märe,

©er 9ktb, $ßaulu§ mar ungroeifeltjaft, baß afle Männer fomofyl al§ grauen <J«S

b,eiratrjet feien, um bie <2>ünbe ber Ungudjt gu oermeiben. ©ie «Störung ift aber,

bafj mit ben gegenmärtigen ©efetjen, fomorjl in biefem Sanbe at§ in 5Imerifa, e§

unmöglid) ift für jebe grau, ir)ren eigenen ©atten gu fyaben. Sßo bie 95iel=

meiberei üblid) ift, mie fie unter ber Seitung be§ magren unb lebenbigen @otte§,

ber bie sHIten führte, üblid) mar, ift e§ möglid) für jebe grau (mie bie§ jeber

grau, bie in S§tael lebte, möglief) mar) einen eigenen ©atten 31t fyaben; aber in

biefem Sanbe ift e§ unmöglicb,.

(£§ gibt in ©roßbritannien über eine Million grauen mefjr al§ Männer,

rjeiratrj§fäl)ige grauen, bie ntc^t leidet möglieb, einen Gütjemann Ijaben fönnen.

©0 gibt e§ fyier eine 9ttiÜion grauen, fagt un'Z $aulu§ (menn bie Inmeifungen

ber 9Iboftel 31t ben Elften fid) aud) auf un§ begießen), bie au§ bem SReidje ©otte§

au§gefd)loffen finb. ©ie fönnen feine Männer b,aben, meil e§ für fie feine gibt;

unb in gofge ber £t)atfacb,e, baß 9Jcänner in ber 2lrmee unb SDtarine, unb bei

anbern berufen, bie bie (Eb,e nerfyinbern , befd)äftigt finb, 31t meldjen man bie=

jenigen fyinguredjnen muß, bie nid)t miliig finb, fid) gu oert)eiratb,en , fo gibt e§

gegenmärtig in biefem Königreiche beinahe britttjalb Millionen b,eiratb,§fäb,ige

Stauen , bie feine (Seemänner fjaben , unb fie unmöglicb, fjaben fönnen, fo lange

biefe§ ©efelj ejiftirt. 9Iber menn bie 5$ielmeiberei beftätigt märe, fo tonnte jebe

grau ib,ren OJcann fyaben, unb jeber erjrlid)e 5Rann, ber bagu Suft fbüren mürbe,

fönnte tjeiratrjen. ©a§ ift bie greitjeit, bie mir in Sßerbinbttng mit biefem ©runb=

fatj lehren.

©iefe§ Verbot burdj 5)Mnner, bie ©efeije madjen, meld)e eine gemiffe ^Irtgar)!

ib,rer Mitbürger b,iubern gu b,eiratf)en, mißfällt (Sott, unb befinbet fiel) unter

ben liebeln, bie Dom 2Jtooftcl Sßaulu§ oerfünbet mürben — „oerbieten, etjelid) gu

merben" (1. Jimotb,. IV. 3). — ©agt einer: „Sft ba ein anbere§ Verbot, al§

ba§ berSSielmeiberei?" $cb, antmorte: e§ gibt feine (Sinfdjränfung gu ber £>eiratr) '

ber ÜJcäuner, meil fie gemöfynlid) grauen finben, menn fie e§ münfd)en; aber P
ba§ ©efetj, meld)e§ einem Spanne »erbietet, meb,r al§ ein 2Beib ju nehmen, b,inbert /

jroei unb eine b,albe Million im einzigen Königreiche Großbritannien, 5U r)eiratb,en,
J^

unb mir fagen, baß ba§ für biefe 3^^ unterbrücfenb ift.

3nbem mir bie 2eb,re ber ^jßoltjgamie prebigen, tb,un mir e§ nid)t in §infid)t

auf beren ©ebraud), ober inbem mir irgenb meldjen Einfluß ifjrer ®infüb,rung in

biefe§ Sanb jufcfjreiben, in golge ber menfd)Iid)en ©efe^e, bie fie nerbieten, unb

in golge ber Unoorbereitung be§ S3oIfe§ in biefe§ b,eilige 53ünbniß, meld)e§ mit

fid) große unb mid)tige 53erpflid)tungen bringt, einzutreten. 5lber mein 3 rof cf ift,

eud) flar ju mad)en, marum bie ^eiligen ber legten Sage bie ^oltigamie lehren

unb üben. 2ßir moKen eud) geigen, baß e§ eine <Sacb,e ift, bie mir nid)t einfad)

gur SBefriebigung unferer SBünfdtje angenommen fjaben ; aud) ift beren 3fäd)tigfeü

nid)t non unferer 5lnnab,me ober Sßermerfung berfefben abhängig. SGßir inollen

eud) geigen, baß nad) ber 53ibel fie ein 3:b,eil be§ götttid)en @t)ftem§ ift, unb al§

Sef^rer be§ gangen ©efe^e§, — be§ boflfommenen ©efe|e§, — be§ 2BiIlen§ ©ottel,
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bem 9flenfd)en geoffenbart, ift e§ unmöglich, bafj mir gered^tfertigt merben, menn

mir einen Xfycü ton fo großer 2öid)tigfeit oernadjtäffigen. SBtt fönnen bie 99e=

lefyrungen, bie ©ott über biefen ©cgenftanb gegeben t)at, nid)t aufjer 9Jd)t laufen.

ü)Mn 3merf ift ferner, ju erflären , ronrum mir, bie ^eiligen ber legten

Jage, bie Seljre prebigen nnb marum mir un§ unterbrütft unb »erfolgt ferjen,

in ^olgc ber 2Innat)me eine§ ©cfetjeä in ben bereinigten ©tauten, meld)e§ un§

tierrjinbert , unfere üieligion auSjuüben, unb fie 311 genießen in Uebereinftimmung

mit ber ßenntnifj be§ 2ßiflen§ ®otte§, bie roir au§ biefem fettigen 93ud)e ge=

monnen fjaben. SBenn ba§ 33oIt (£nglanb§ unb ba§ 33olf $)eutfd)lanb§, ober

be§ ganzen (£f)riftcntt)um§ lieber ben ^ufjlapfen ber b,eibnifd)en Körner folgen

miH, fo tjaben mir nid)t§ bagegen. Sffienn ein DJcann lieber lebig bleibt, fo tjaben

roir nidjt§ bagegen. SBenn ein 9Jcann fid) ben ^eiligen ber legten Jage in Utab,

anfdjliefjt unb lebig bleibt, fo tnadjeu roir aud) feine ©inmenbung ; unb ebenfo

mit einer §rau, wenn fie roünfcfjt, uuoertjeiratrjet ju bleiben, Me finb eben fo

frei ju fyeiratben ober lebig ju bleiben al§ f)ier. ^tfaer roir münfdjen bie £)inber=

niffe ju entfernen, fo bafj ^ebermann, ber e§ gern b,ätte, nad) ben Offenbarungen

be§ Merrjöd)ften ©ottc§ in ben (Sljeftanb eintreten möge.

®te $eit erlaubt c§ mir nid)t, ben ©egenftanb fo crfdjöpfenb ju bebanbeln,

al§ idj e§ gern Ijätte
;

jebod) mödjte id) eure 5Jufmerffamfeit nod) auf einige

©teilen (enfen, bie id) aber, um Qtit ju gewinnen, ermähnen roerbe, otjne fie ju

lefen. Wad) bem ©efe|e 2Jiofe — juerft foflte id) aber oieüeidjt, um etraeldjen

©inmenbungen, bie entfielen fönnten, oorjubeugen, einige 53cmertungen mad)en,

in 33ejug auf ben ©fauben, ben mir auf ba% 2llte Jeftament baben füllten, $dj

bin erftaunt, in ber ^otrjroenbigfeit ju fein, über biefen Sßunft (Srflärungen geben

ju muffen. 3ft un§ ba% 5llte Jeftament nid)t jur Q3elebrung gegeben roorben?

©nttjält e§ nidjt bie Offenbarungen be§ ©eifte§ unb 2Biüen§ ©otte§? 3ft e§

nid)t bie ©efd)id)te ©eine§ Umganges mit ben 5)cenfd)en? (Snttjält e§ nid)t ©eine

Offenbarungen ebcnfomoljl burd) feine DJcädjte bekräftigt, al§ irgenb meldje Dffen=

barungen, bie roir annehmen? ©eroifj. ©inb fie nidjt eben fo binbenb, al§ bie

Offenbarungen be§ ^ceuen Jeftament§? ©agt einer: „3f)r miffet, bafj ©ott ba§

©efetj be§ Opfer§ unter 9flofe§ einführte, bamit e§ al§ ©djulmeifter bie $inber

3§rael§ ju Gt)rifti bringe." S)a§ ift matvr-, ©ott offenbarte unb feilte feft, burd)

feine 5Dcad)t, ba§ ©efetj be§ 33ranbopfer§ unb ber ©aben. (£§ fdjeint, ba^ ba§

S3olf burd) ben ©lauben bie Sttiffion 3efu 6t)rifti unb bie Söerfe, bie er ausführen

follte, nid)t mäd)tig auffaffen fonnte, unb ©ott gab ibm ©innbilber, bie ib,m ben

©egenftanb ber Srlöfung be§ 5)(enfd)en ftar mnd)en foflten ; aber er mtberrief nid)t,

ma§ in biefem ©efeije enthalten mar. 2Bir oerroerfen bie jetju ©ebote gemi^

nid)t. D nein ! Söir münfdjen nid)t @tma§, ba§ ©ott gefagt b,at unb in feinem

SBorte enthalten ift, ju oerneinen.

9Ibrat)am unb äafob, bie oor DJcofe lebten, übten bie ^olngamie au§. ®em
?lbral)am mürbe ba§ (Soangelium oerfünbet (©al. III, 8) unb menn er im 33efijj

ber 2öabrt)eiten be§ (£oangclium§ mar, fo gut ot§ irgenb ein 5Dcenfd), ber nad)

ib,m lebte, fo übte er bie ^olrjgamie, unb ba§ gefdjab, oor ber (Sinfüljrung be§

©efe^e§ bc§ 53ranbopfer§. Ueberbiefj fagt 3efu§ ju ben ^uben: „2Bcnn ib,r 5lbra=

b,am'S $inber märet, fo trätet it)r Slbrabam'S Serie" (Sol). VIII, 39).

Üfttr fd)eint, menn bie J)ceb,rel)e ein Uebel gemefen märe., 3efu§ bätte beffer

fagen fönnen: „
sJl\m, il)r feib 5lbrab,am§ ^inber, tb,ut aber nid)t 3lbrab,am'§ SBerfe,

fomeit bie ^}olt)gamie in 55etrad)e fommt, meil fie ©ott ein ©räuel ift." 9lber

Sefu§ fprid)t $u ib,nen, ba^ fie ^brafjam'S SEßerfe tf)un mürben, menn fie 5lbra=
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I)am'§ $inber teuren. Unb mieberum jagt er: „Sljr foQt nid^t märjnen, bafj id)

gefommen bin, ba§ ©efet} ober bie ^ßroprjeten aufjulöfen ; td) bin nid)t gefommen

auf-julöfen, fonbern 311 erfüllen. £>enn id) jage euer; mat)rlidf» : 23i§ bafj £)immef

unb (£rbe jergefye, mirb nidjt gergetjen ber fleinfte 53ud)ftabe, noeb, ein Stitel 00m
©efe£, m bafe e§ MeS gefeb^e." {Waitfj. V. 17. 18). 2Ba§ fnnn flarer fein?

SDie Suben lafen ba§ ©efeij in irjren «Spulen; fie Regten e§ jeben Sag ju lefen.

3efu§ war nidjt gefommen, um ba§ 9llte Jeftament aufjulöfen. Sr mufjte fetjr

gut, ma§ ©Ott in 33ejug auf feinen SEßiHen unb feine 5Ibftd)ten ben eilten geoffenbart

r)atte, aber (Sr (Sefu§) gab iljm !lar ju öerftebjen, bafj er gefommen fei, um ba§

©efetj ju erfüllen, unb nidjt, um e§ aufgeben ; unb felbft §immel unb @rbe

merben jergefjen, bebor ber fleinfte 93ud)ftabe ober ein Stttel be§ ©efe|e§ unerfüllt

bleibe. ©0 finb mir unterftüijt, — roenn c§ nötfjig märe , bie ©griffen anju=

rufen, — in bem ©lauben, bajj ba§ 9Hte Seftament mit aW feinen Belehrungen

unb SInbeutungen auf ben Umgang ©otte§ mit feinem alten SSolfe, un§ jur

Erbauung gegeben mürbe, unb gang gemifj, menn mir ben ©ebräucfjen berjenigen,

bie mit ©ott ©emeinfdjaft tjatten, folgen tonnten, fo mürben mir biet mebj ©naben=

berfidjerung tjaben, al§ menn mir in ber Sage ber feijigen (griffen leben.

(ftirtfefcung folgt.)

3tonferen; in JSern

ben 28. Sejember 1879, 10 1% borgen«.

2)ie Äonferenj mürbe mit bem ©efang be§ £iebeö 11 eröffnet.

©ebet bom Getieften ®. @nj. ©efang be3 Siebe« 116.

9teltefter 3. S^eurev brüdte feine ^reube au« über bie ©efegerttjett, bte un8
geboten nrirb, uns in Äonferenj ju berfammeln, unb tijeilte ben Slnmefenben mit,

bajj bebor bie 23erid)te bon ben berfd)tebenen ©emeinben erftattet merben tonnen, eine

Sude, bte burd) bie. 2tu8roanberung be§ s}Mftbenten ber ©emeinbe 93ern entftanben ift,

gefüllt merben muffe. @r fdjtug 3afob Süüer, ben Jüngern, af§ ^präfibenten, Safob
SüHer, ben altern, unb Sodann £eufd)er al§ feine fRätt^e bor, meldje 93orfcf)täge ein*

ftimmig jum !öefd)lujj erhoben mürben.
©r legte bann bie allgemeinen Stutoritciten ber $irdje unb ber fdjrüetjertfdjen

unb beutfdjen äRiffton ber Äonfereng bor; fte mürben einftimmig unterftü^t.

2)ie s.ßräfibenten ber ©emeinben ftatteten bann tt)re SSericr)te ab, mte folgt:

Steltefter Safob Süüer gab einen jiemlidj erfreulichen 93eridjt über bie ©emeinbe
SSern. äöäbrenb be§ berffoffenen Saures feien 22 ^ßerfonen getauft roorben, 21 auS=

gemanbert, 2 geftorben, unb 9 auSgefdjloffen. ^ad) einigen SSemerfungen brüdte er

feine SBünfdje für bie SOBol)(fal)rt ber iljm anbertrauten ©emeinbe au8.

Steltefter ©ottfrieb Seufdjer fagte, bie ©emeinbe ©immentbat befinbe ftd) in

einem orbenttidjen ^uftanbe. Sinbeit unb triebe berrfdje allgemein unter ben 9U?it=

gtiebern berfelben, unb bie 2lusftd)ten feien jiemtid) günftig.

@. 9tüd)ti bebauert, feinen erfreulid)en 33ertcr)t über bte ©emetnbe @t. Smmer
abftatten ju fönnen; Uneintgfeiten b flben bort unter einigen iOftitgliebern get)errfcr)t,

jebod) bofft er SBeffereö für bie ^ufunft.

3n ber 2tbtuefenbeit ber ^räfibenteu einiger ©emetnben berietet 2teltefter Sbeurer,

mte folgt: Sie ©emeinbe @d}erti fei flein, bie meiften äftitglieber aber fudjen rect)t

in tt)un unb ibren ^fttdjten nad)3ufommen.
®ie ©emeinbe Sangnau tniire aud) flein unb einige bon ben üDiitgliebern etroa§

tau, bie äftefjqabt jebod) tradjte ©ott ju bienen. ©g feien aud) einige gute iühtglieber

itt (gggmbt.

Son ber ©emeinbe SBtef feien bie IDJtugtteber fo jerftreut, ba^ feine 33erfamm*
fungen gebalten merben fönnen; ber größte Zijdl fei lau unb nadjläfjtg.
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(Er gab einen jiemtid) erfreulichen 53erid)t über bie ©emeinbe Sa*(EIjaur=bc=ionbS,

bie ÜDittgticber feien meifteuS eifrig unb bie 2lusftd)ten günftig.

(Er bemerkte ferner, er fei retdjtid) gefegnet worben, bafj er an biefer Ä'onferenj

Witten tonnte, unb freue fid), bie 33erid)te ju t)ören, bie über einige ©emeinben er-

ftattet worben fiub. 2Beun nur fleine ^ortfctjritte in 23e$ug auf 2ßad)Stt)um in beu

legten 3Sal)ren gemacht tuorbeu finb, fo folfte es uns nid)t üerantaffen, unfere s
.pftid)ten

ju üeruadjfäffigen, im ©egentfyeil. (Es fteljt in biefen Säubern aus, als ob es bie

3cit ber ^adjlefe Wäre; baS 2ßort beS £>errn mufj in (Erfüllung gefyeu, unb je fdjnetter

bie« ftattfinbet, befto meljr näfjert fid) bie 3?it unfercr (Erlöfuug. bleibet euren S3ünb»

niffen treu, unb 2Wc8 wirb fid) ju eurem 33efteu Wenben. Senn wir einanber für

einige 3är nid)t met)r fet)en, fo wirb unfere Siebe jebod) nid)t erlöfdjen; bie Siebe ber

^eiligen bauert emigtid) fort.

Slettefter SBatttf beult, ber 3uftanb ber ©emeinben ber 53ern» unb 3ura=$onfe=

renjeu fei ber Sßaljrfjeit getreu gefdjilbert worben; er t)offt, baf3 es ben 33emüt)ungen

ber sßriefterfd)aft gelingen wirb, SSiefeS ju befeitigen unb mit ber §ülfe ©otteS beffere

9tefultate ju erjielen. (Er gab einen erfreulidjen 93erid)t oon bem Serie ©otteS in

ber @übbeutfd)lanb=$onferenj.

©efang beS Siebes 129. ©ebet üon g. Dberf)cinstt.

WadjmittagS 2 Ul)r.

2)ie Serfammlung würbe mit bem ©efang beS Siebes 69 eröffnet.

©ebet oon Soljann Stljenrer. ©efang beS Siebes 25.
s#cltefter ®. (En$ freut fid), nod) ein Wal bie ®etegent)eit ju tjaben, 3eu9n^

ttou ber 2ßaf)rl)eit ablegen ju fönneu. iSr fütjlt fid) glürftid), gerufen worben ju fein,

baS (Süangelium beS @ot)neS ©otteS ju tiert'ünbigen, er ttjue es oljnc fjurdjt. ®er
SJcormoniSmus fei tljm nod) jc^t eben fo lieb unb f'öftlid), als jur 3eit, ^>a er juerft

batton t)örte, unb fo ift es für einen Seöen, ber aufrichtig fudjt, feine s^ftid)teu ju

erfüllen. SENüjrenb bie ganje Sßett in 33ejug auf Religion fid) in ber £>unfelt)eit be*

firtbet unb oon ber wahren ©ottfjeit wenig weiß, Ijaben wir burd) Offenbarung ©Ott
fennen gelernt. ®urd) baS ^ßrteftertfjum, baS er wieber in biefen legten Sagen be=

rufen t)at, wiffen wir, wie unb wo wir eine 9tettnng öor ben broljenben Strafgerichten

finben fönnen.

£)bfd)on wir aus Siebe gegen bie 2Jcenfd)t)eit unfere gamilien unb greunbe öer=

laffen, unb uns felbft üerläugnenb in bie weite SBeft jieljen, um iljre (Einwot)ner üor

beu ©eridjten ©otteS ju warnen, unb fie ju bef'et)reu, 3t)m ju bienen, finb allerlei

Sügen unb Stnftagen gegen uns im Umtaufe, als ob wir fie in bie ©flatteret ju

füt)ren fudjten. — 2)er SRebner ermahnte bann bie 3u^)örer, in ber (Erfüllung ber

©ebote ©otteS eifrig gu fein, auf baß wir alle würbig gefuuben werben mögen, eine

(Erbfdjaft in feinem 9tetd)e ju erlangen.

Sleltefter 31. §ebttler, obfdjon Derijältnißmäßig nod) jung in ber Äird)e, fann üou
ber SBatjrtjeit beS SerleS jeugen, baS Sofe^t) ©rnitl) gerufen worben ift, auszuführen.

2Benn er im ©tanbe ift, etwas ©uteS ju bewirten, fo gefdjietjt es nur burd) bie

©nabe ©otteS, burd) meldje er ju biefer ^ird)e gebracht würbe. ®ie Seit mag fort*

ftubieren, bie @d)rift gu öergeiftigen, wir nehmen fie aber an, wie fie gefd)rieben ift,

unb baju ift große ©eleb^rfamfeit nid)t erforbertid). 2>urdt) ben ©eift ©otteS allein,

burd) beffen (Eingebung bie ^eilige ©djrift gcfd)rieben Würbe, tonnen wir fie tierfteb^en;

biefen ©eift aber erljätt man nur burd) ©et)orfam gegen bie SSerorbnungen beS (Eüan*

getiumS. (Er fdjitberte bann ben 3u ftanb ber je^igen SBelt unb bie folgen beS b^err*

fct)enben Unglaubens, unb ermahnte bie 3u^örer gur @tanbl)aftigfeit im ©tauben, unb

fo ju leben, i>a$ itjre §anbtuugen bemfetben entfüred)en mögen. @r fprad) oon ben

gortfd)ritten beS SBerfeS ©otteS in S)eutfd)(anb, bie fet)r erfreutid) finb. 3)a er ge=

rufen worben ift, in biefer Konferenz ju Wirten, fo ift es fein inniger SBunfd), mit

bem 33eiftanbe ©otteS unb ber Unterftüljung ber 9}iitglieber berfelben, feine 0ftid)ten

ju erfüllen.

©efang beS Siebes 122. ©ebet üon ©ottfrieb 2eufd)er.

2lbenbS 7 Wi)v.

©efang beS Siebes 50. ©ebet üom Sletteftcn 2t. Qeppüv.
2leltefter %. DberfjänSti freut fid), biefer Äonferenj beiwohnen ju tonnen, unb

jeugt oon ber Sat)rt)ett beffen, was in ben üorljergefienbeu 35erfammfungen gefprodjen
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roorben ift. Sie e§ tior 1800 Sauren ber galt mar, üertünbigen lieber einfache

2trbett$teute ba8 tna^re unb unberfäffdjte (gttangelittm, unb bie Beidjen folgen betten,

bie ba glauben. (5r öcrglic^ ferner bie §rüd)te ber üerfdjiebenen ©laubenöüarteien

ber Seit mit benjenigen, roeldje bte öeradjteten ^eiligen ber testen Sage burd) bie

Befolgung ber roaljren djriftltdjen 2el)re an ben Sag gefegt tjaben; er fügte nodj einige

gute Belehrungen bei, unb ermahnte fcfjließlid) bie 3uf)örer, itjre ©ebete fleißig ju

©ott empor m fenben, bamtt fte ben dinftüffen be§ 93'öfen roiberfteljen Tonnen, unb
ttjre Seligfeit im Sfteidje ©otteS erlangen.

Steltefter g. Sftetjer förad) üon ber Sinigfett, bte unter bem SSotte ©ottes rjerrfdt)t,

unb ermähnte 35eifüiete öon tt)ren Sirtungen unb Don ben «Segnungen, bie barauS

entfteljen. sJ2ad) einigen reidjen ^Belehrungen ermunterte er bie 3ut)örer, ifjre ^3fttd^ten

fleißig ju erfüllen, fo baß ber Segen ©otteS mit iljnen bleiben möge.

2leltefter SBattif fdjät3t bte Segnungen r)odt) , roetdje ben üücitgtiebern, bie biefer

Äonferenj beigerootjnt fjaben, ju Sfjeit geroorben finb, ba biefelben ben ©tnftüffen be§

Zeitigen ©eifteS ju »erbanfen finb. @r fd)itberte ben traurigen guftanb ber Strmen
in ber roeiten Seit, bie bunften 2lusftd)ten , bie bte gufanft ifmen üorbeutet, unb
roeldje taum auf SSefferung tjoffen taffen, fo lange fie üon äJcenfdjen abfangen unb
ftcf) auf biefelben ju füllen fudt)en. Sie ift e§ aber mit benen, bie fiel) auf ©ott, auf

feine SBerljeißnngen frühen unb gerne annehmen, ba$ er ftet) roieber aus bem £imme(
funb getljan unb ju ben SJcenfdjen gefürodjen r)at! Dbfdjon fotdje metftenS unter ben

Stermften ber Firmen ju ftnben finb, jeugen fie bod) mit frä'ftigen 9tu8brüden, baß

fie buref) ifjren ©elmrfam, ben ©runbfätjen be§ roieber geoffenbarten SüangeliumS, eine

tebenbige §offnung ermatten tjaben, baß ber §err itjnen aus ifjrer Sflaüerei tjetfen

roirb, unb fie leben fleißig unb öertrauenSöotf in biefer ©rmartung. Sie Prüfungen,
bie ba§ Solf ©otteS befielen muß, bie $ned)tfct)aft, in roeldje e8 r>erfe£t roerben foff,

beöor t%, nad) bem Sorte ©otteg, erf'öfet roerben tann, fdjreden biejenigen nidjt ab,

bie bemütfjig (eben unb bie ©ebote ©otte§ galten. Stjre Serfe jeugen tion itjrer

S3ereitmilligfeit unb bon ifjrem Vertrauen auf bie SRattjfdjlüffe be§ ^llmädjttgen. 9iad)

einigen Sorten über bie Segnungen, bie mit ber ^Beobachtung be§ 3e^ntengefe^e§
toerbunben finb, bemerf'te er fdjließlidj, baß allein burd) fleißige ^Befolgung alter ©ebote

©otteö mir in ben Stanb gefegt roerben fönnen, bis an ba8 dnbe getreu auSmfjarren,

roa§ ju beroirf'en uns ©ott Äraft geben möge. 2lmen!

©efang be§ Siebe« 133. 2>te Äonfereuj rourbe mit ©ebet tiom Slelteften ©. Sn$
gefdjtoffen.

S)ie beften ©efüljfe traten fid) mciljrenb biefer ^onferenj tunb: S)ie unabläffige

Slufmertfamteit ber ,3ut)örer, oerbunbeu mit bem träftigen unb lebhaften ©efange,

beffen 2lu$füf)ruttg einen bebeutenben gortfdjritt bezeugte, (jaben öiel beigetragen, ein

angeneb,me§ Stnbenfen an biefe Bufawmenfunft in unferem ©ebädjtniß ju bewahren.

Üfltt 53ebauern geigen mir ben Sob unferer <Sd)tt)efter ÜJiagbalena

9CR e f f c

r

1 1 an. ©ie üerfdt)ieb in S^ur, ben 12. Januar, im 9Hter öon

52 Satiren, nad) langem Seiben, treu unb ftanbtjaft im 33unbe unb mit

ooflem Vertrauen auf bie Zerreißungen be§ @üangelium§.

yiaü) laugen fd)met
-

ät)aften Seiben Derfdjieb ben 22. Januar, auf bem

2öeißenftein=@ute bei 53ern, unfer 33ruber Ulrtd) @ tetner im 2Hter öon

78 Sagten. 53cit großer ©tanbtyaftigfeit t)at er bie ferneren Prüfungen,

bie bie Dlatur fetner ^ranffjeit unb feine 3famtIienDerl)äItniffe tt)tn üerur=

faxten, überftanben unb ift feinen 93itnbmffen treu geblieben.
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§taüftif$ex ^cxi^t bcx fd)tt>etjerifd)ett unb betttfd)ett$Ktf(iott

üom Saljr 1879.
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53

© SS

prrn.jtoitferfti} «.Segler
Sern . . . 6 3 11 2 80 102 22 21 9 2 — 3- Mütter

@dt)ertt . . 2 1 2 — 25 30 3 6 3 1 — Sfjr.^änni

(Sggitoljt . . ü 1 — — 15 17 — — — 1 — (S$J88rfu&

Sangnau . . 3 — 1 1 20 25 — — — 2 — «Rill. (8g tt

©tmmentljal 3 1 4 1 62 71 4 4 4 — — ©.Seufzer
SSereinjelt . — — — — 22 22 — 3 — — —
Inro^anfm«? 2l.£eWler

@t. 3ntmer . 1 1 1 — 10 13 7 — — — — 9tt.@teiner

Siel . . . 1 1 2 — 16 20 5 5 — 1 — 21. SüJfcfi,

Sljaurbefonb« 1 — 2 —* 12 15 11 6 — — — ®. ©teger
SBalangin 1 — — — 10 11 5 — — 2 — @. ©teger
Sereinjeft . 1 — 1 — 26 28 — 1 — — —

OftM». £oirf. 3.£I)eurer

3iirid) . . 2 — 1 1 26 30 7 5 — 1 5£j % WägeCi

SBintertljur . 1 1 1 — 29 32 6 3 13 — ®. Sö$t
m& . . . 2 — — — 23 25 9 — 2 — J3- 3. 8%t
«ödjafffjaufen 1 1 2 — 7 11 2 — — — ®. ©oft
Soggenburg . 2 1 — — 10 13 — — 1 1 Q 2t.93rägger

©raubünben. 1 1 1 — 17 20 9 3 — —
JO S. Mütter

§ert«au • . 2 1 2 — 16 21 3 — 1 — ®. (äugfter

Sereutjeft — — 1 — 57 58 3 — — 1
yp

HorbÄfutfrljU

fioitfmit?. 3. Äienfe

Serltn . . 2 1 1 — 48 52 18 3 4 — o $. SBenjel

£alberftabt . 1 — 1 — 15 17 — — — —
Ö

$. Pfeiffer

Mob.ganfmn?.
(2)

©ottKSns
JubttngSljafen 5 2 7 2 76 92 41 7 4 1 4 3. ^oftel

SSereinjelt 1 2 — — 58 61 — — — —
fej

Italic«, fonf. 3. 9tiüoir

Sßeretnjeit .

£otat

— — — — 3 3 3 — — — —

40 18 41 7 683 789 158 67 41 13 —

3lnnterfung. (£« finb gegenwärtig 2 §ob,epriefter, 5 ©iebenjiger unb

2 Steltefte a ii« lttab, in lnefei • 9tt ifftoit.

Snljaltgüerseidjntfj: ®a« Sudj Slbra^am'«. — Stnfic^ten ber ^eiligen ber

legten Sage über ben ©Ijeftanb. — Äonferenj tu Sera. — SobeSanjetge. — @tatifti=

fd^er 33ertii)t ber jcf)tüeiäerifcr)en unb beutfdjen SKiffion Dom Sa^r 1879.

Dtebaftton: S. L. Ballif, *ßoftgaffe 33, Sern — Sud)bracferei Lang & Comp.


