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Kapitel 5.

£>ie alten ^etbntfdfjen ©eljeimniffe. 3fjre ©efdjtdjte unb ifyr $wtd. %k runbe platte

in bem 23udje Slbrafyam'ö. 3»ljr @tnn unb ©ebraud).

SBir teuren jetjt ju einem anbern intereffanten 3ug btefeS £§eife3 beS ©egen=

ftanbeS.

Sn ber Dom ^ßropljeten Sofeptj gegebenen 53efd)reibung her Sdjeibe ober

runben platte, bie bem Sudje Slbrulmm'S beigefügt ift, fagt er: „33ifb 3 [teilt

©ott auf feinem XtyauM bar, mit 9)cad)t unb 51nfet)en bifleibet unb einer $rone

bon eroigem Öidjte auf feinem Raupte; eS [teilt ebenfalls bie großen Sdjlüffet*

morte beS Zeitigen ^ßrieftertfjumS bar, mie fie 9lbam in bem ©arten in (Sben fo=

mof)t al§ Setlj, -ftoal), 9DMd)ifebed), 2lbrat)am, unb allen benjenigen, weldje

jum ^rieftettljum berufen, geoffenbart mürben." 23itb 7 enthält audj: „®ie

großen Sdjlüffelroorte be§ $rie[tertb,umS." ©a ©ott biefe ÜJ?äa)te beS £)immel=

reidjcS allen benjenigen erteilt t)atte
, „melden baS Sßrieftertfjum geoffenbart

morben mar", bis ju Slbratjam'S Reiten, fo ift eS fcf»r natürlid) m üermutb,en,

bafj bie 9)cenfd)en, als fie fid) aümälig Don ber 2Bat)rf>eit entfernten, bod) bie

größten Slnftrengungen machten, um in it)rer Dritte biefeS b, eilige anöertraute ©ut
ju behalten; unb fo feljr fie fonft oon ber ^Reintjeit beS oon ben alten ^ßatriardjen

anerfannten unb ausgeübten ©laubenS abroeidjen raürben, fo mürben fie fid) immer

beftreben, bie oon biefe^.-(Sd)Iüffeln Dcrliefjenen ßemitniffe immermätjreub 3U er*

galten, auf bafj fie einen tönfprud) auf bie (Segnungen ber jutünftigen 2Belt

Ijaben mögen. ®S ift ben JRenfdjen fo natürlid), bie (Segnungen beS üiet'djeS

©ottcS ju beanfprudjen, lange nadjbem fie aufgehört Ijaben, beffen Verpflichtungen

ju berüdfidjtigen !

S)ie Sttjatfac^c, bafj biefe ©inge in bem 93ud)e Slbrafjäm'S oorfommen,

roeldjeS in £nerogIt)pl)en gefdjriebcn ift, ermädjtigt unS jur Slnnaljme, bafj ber

(Sinn biefer Offenbarungen oon benjenigen unter ben 51egtjptern, meld)e bie i*et)ren

^Ibraljam'S empfingen, erftanben würbe; unb fotrjeit bie iübifdje Strabition in 23e=

tradjt fommt, fo ift biefetbe Doli uon 21nfpielungen auf biefen Sßunft, obgleid)

biefer letzte fiel) oielIcid)t birefter auf bie ©ebräud)e ber Stempel in Serufalem be-jielje.
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Unfcrc Aufgabe ift [e|t 3U 3cigen, bafj e§ ttcrfudjt mürbe, bie Erinnerung an

bicfe ©inge unter ben Reiben immermäfyrcnb 511 erhalten ; mic getDörjnTirf) tjattc

biefc§ feinen Uvfprung in tHegtjptejt, lange nadnbem ber gröfjte JljcU non bem
ma§ rein unb rjeilig mar in ben ©runbfätjen, mit weldjeu biefe ©inge burd) bie

©teuer be§ SBorteS 3fc$Oöa§'§ bereinigt morben, in ben Sefyren unb ©ebräudjen

biefer rjcibnifdjcn Nationen a\i% ben klugen tiertoren morben mar. Um bie§ ju

tfjun, muffen mir bie Aufmcrffamfeit auf bie fogenannten „©efjeimniffe" ber bitten

5iet)en, meiere nn§ flar fdjcincn, in itn-em Urfprung Sßcrfudje gemefen ju fein, bie

§anbl)abungcn bc§ tjeiligen $ricftcrtt)um§ in ben ber QfüÜe be§ Soangelium§ ge=

fjörenben ^ird)cngebräud;cn nadjjnatjmen. $n ber gorfdjung biefc§ fünftel tier=

banfen mir fefyr nie! ben ^adjforfdjungen be§ 5)cr. $abcr in ben „©eljcimniffen

be§ $abiri", fomie anbern <5d)riftfteHern , meldje feine 9fad)forfd)ungen fetyr er=

meitert fyabcn.

91ad) einem ber oben ermähnten sperren, „einige biefer ©erjeimniffe mürben

eingeführt, tote mir guten ©runb 311 glauben tjaben, au§brüdlidj, um bie lleberrcfte

be§ magren urfprüngltdjen ©laubeng unb ©otte§bienftc§ in Erinnerung 31t be=

galten". — (Sin Anberer fagt: ,,^ebc§ alte Sßolf r)atte feine DJcbfterien, metdje

311m ©cgenfianb t)atten bie retigiöfen !£ßat)rt)eiten, bie bie Hoffnung ber Unfterb=

lidjfeit beleben, §u erhalten, ober in meld)en $irdjcnge'bräucr)e befolgt maren, bie

3um 3 l^£^ Ratten, ba§ betragen ju erflären unb ju betraftigen, mctd)c§ bie=

jenigen, bie biefe Hoffnung ju öermirffidjcn münfdjten, führen füllten." 2Ba§ in

ber gmnbrjabung biefer DJcnfterien ftattfanb, ift für ben §orfd)er fer)r fdjmer 3U

cntbccfcn, benn „fie maren im ©efyeimen ausgeführt, unb mer bie (Srlaubnifj be=

!am, an benfelben %t)al 3U nehmen, mar feierlid) oerpflidjter, ma§ er gelernt unb

gefel)en t)atte, nid)t 31t verbreiten" ; unb ba§ 2Bort „9Jh)ftcrien" felbft mirb tion

einem gried)ifd)en Söorte abgeleitet, meldje§ „tt)iie bie Sippen ju" bebeutet. Sebod)

au§ bem, ma§ man erfahren fann, ift |U glauben, bafj bie @ingemeib,ten „ernftlidj

öerpflidjtet maren, burd) tr)eatralifd)e Aufführungen ober auf anbere Arten bie

Sage ber ©uten unb ber 53öfen barjuftellen". 9?acr) einem ©djriftfteHer ber

amerifanifcr)cn Enitiflopäbie „beftanben fie im Allgemeinen in ©ebräudjen ber

Reinigung unb @ül)nung, ber Opfer unb ^roceffionen, ber entjücfenben ober

au§gelaffencn ©efänge unb ^änje, ber näd)tfid)en f^ciertic^fcitcn, geeignet, auf bie

Einbilbung§fraft ©inbrutf 31t mad)en, unb ber ©djaufpiele, bie basu bienen follten,

bie entgegcngefeijteften (Smpfinbungen, <Sdjrecfen unb 3utrauen, Kummer unb

greube, Hoffnung unb 33erjroeiflung, 3U ermeefen. ©a§ feiern gcfdjab, rjaupt*

fäd)lid)ft burä) fnmbofifdje Staublungen unb ©djaufptete, jebod) mürben auä) ^eilige

gerjeimmfjöolle SBorte, ^ormefn, Steile ber Siturgie nnb ©efänge angemenbet.

©ef)t matjrfdjeinlid) gab e§ gemiffe ©egenftänbe, mit meldjen geheime ©innbilber,

bie ben Singcin eisten mitgeteilt mürben, üerbunben maren, ober bie in ben t>er=

fdjicbenen ^eierlid)leiten ber 6inmeib,ung§ffala iljre Anmenbung fanben. ®ie

rjeiligen <Sä£e, in Vßqua, auf meldje \)a% (Stiüfdjmeigen »erlangt mar, maren felbft

frjtnbolifdje Segenben, unb mal)rfd)einlid) nidjt AuSeinanberfei^ungcn öon forfd)enben

2Bar)rt)citen. ©t. Groij fdjreibt über biefen ©egenftanb : „©er Anfang ber

DiRnftericn ift bie Reinigung burd) SBaffer unb bie <5üt)nung. ®ie gelehrten Seljren

maren bie ^ot^raenbigfeit ber 9?eue unb 33eid)te, bie llnfterblidjfcit ber ©eele unb

ein 3ulünftiger 3^'f^nb ber Belohnungen unb Strafen." SDe ©act) fügt ^iusu :

„©emiffe ^ird)cngebräud)e unb ©innbilber maren geheim, unb e§ mar eine @nt=

mei^ung, biefclbcn 3U üeröffentlidjen." 93auer fagt: „©er ©runbgebanfe ber

9Jh)ftcrien ift ber einc§ ©otte§, ber leibet unb ftirbt, unb bann nad)b,cr ben £ob
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überminbet unb eine rufjmüofle ^uferfiefjung §a\." 2ßa§ bie toerftfdjen 9CRt)fterien

üon 2Jtitb,ra§ betrifft, ift gefd)rieben morben : „®ie (Sinroeiljung mar in bie £änge

gebogen unb ftreng. 5)er ÜJiooije rourbe getauft, auf bie ©Urne gefalbet, unb be=

fam 53rob unb SIßein ; eine $rone rourbe auf fein §auüt gefe|t.

3>n 53ejug auf bie Vorbereitung, bie üon benjer.igen »erlangt roar, roel^e ju

biefen ilirdjcngebräudjen gutritt roünfd)ten, roirb folgenbe merfroürbige ®arftellung

gegeben: „©§ ift ganj fidjer, bafj al§ notljroenbige 93ebingung ber ^nnaljme unb

roidjtiger %$tü ber (Sinroeifjung jtnei ©inge unentbebjlid) roaren, nämlid) ba§ ©e=

ftänbnijj ber <5ünben, unb ba§ 33erfüred)cn, bie £eben§roeife ju oerbeffern, unb

bann folgte bie Saufe in irgenb einer mcljr ober weniger üoüfommenen $orm."

§aber fagt: „@§ rourbe fortgefe|t in aüen 9Jcüfterien bie Saufe üorjuwelrmen",

roätjrenb ein anberer ©Treiber üerfid)ert, bafj „Sntljaltfamfeit, Mafien unb 9Wnig=

ung burd) SBaffer" al§ notfymenbig »erlangt rourben, beoor ber 33eroerber burd)

bie ^eiligen Stiere hineingehen tonnte. (£§ ift audj eine bemcrten§roertt)e £{jat=

fadje, bafj in einer Sifte oon fünfunbüierjig üon 9flr. $aber gefammeltcn ^eiligen

griedjifdjen SBörtern, e§ faum eine§ gibt, roeldje§ bem &,ebräifä)en 5Iu§brude für

benfelben ober einen ^entfüredjenben ©egenfianb nidjt ätjnlid) märe.

9fttt ber Qtit entarteten biefe TOtifterien in fo abfdjeulidje Orgien ; 3Iu§=

fdjroeifungen üon entetjrenber 31rt rourben fo fd)amto§ ausgeübt, bafj fie in mehreren

fällen unter ben 23ann be§ ©efe|e§ fielen, obfdjon fie üermutbjid) einen Sljeü be§

©otte§bienfte§ ausmalten. $lt§ ein 53eifüiel baüon rooHen roir bie 9Jcüfterien be§

üDionrjfoS
1

nernnen. ©iefe rourben urfürünglidj oon grauen allein in bem Stemüel

be§ 5)iont)fo§' gefeiert. <5ie mürben üon ber grau be§ $önig§ $(rcr)on (33afiliffa)

geführt. <5)iefe mürbe üon üierjerjn ^riefterinnen unterftüijt, üon melcrjen fie ben

(£ib oerlangte, bafj fie rein unb unbefkdt feien, unb mit roeldjen fie mnftifdje

Opfer jur 2Bob,Ifab,rt ber ©tabt barbradjte. 21I§ biefe 9)fr)fterien in 9tom einge=

füt)rt mürben, entarteten fie ferjr fdjnetl in fdjamtofe Unfittlidjfeiten. Männer fo=

mob,I al§ grauen mürben eingeroeibjt, unb fo grofj roaren bk üerübten 53erbredjen

unb 91u§fd)roeifungen, bafj fie enblidj burd) ein Senatus consultum aufgehoben

mürben im Sabje 186 üor (£fjr. ©eb. (2iüiu§, XXXIX, 8-18).
©egen bie 2Büt)rt)eit§treue ber üom ^roüfjeten Softüt) <5mitr) beforgten

Ueberfeijung ber ©djeibe ober runben platte b,at man angeführt (mir ücrftetjcn

ntcb,t au§ meinem ©runb) bie gab,Ireid)en ©Eemölare berfelben, meld)e in ben

D^ufeen 6uroüa'§ jerftreut liegen, ©iefe ©gemölare finb gefunben morben mit

Mumien begraben, gerabe fo roie ba§jenige, meld)e§ in bie §änbe be§ ^3roüb,eten

fiel. 3Knftatt ein Sßemei§grunb gegen bie 9ftd)tigfeit ber oon Sofeüb, ©mitb, ge=

gebenen lleberfe^ung gu fein, betrachten mir biefe Sb,atfacb,e al§ ein ftarle§ 3^9ni^

p beren ©unften. 2Iu§ biefem ©runbe geben Kenner oom alten 5Iegtjöten ju,

bafj irgenb meldje befonbere ^raft burd) bie alten 9kgt)bter it)r jugefd)rieben mar,

aber ir)re ©ebanfen finb feb,r unbeftimmt in Sejug auf bie 9Irt biefer 9JJad)t. (£§

mar eine ©emo^ntjeit unter ben alten Sßerooljnern ^legnpten'S, ib,re Sobten in

§üKen mit §ieroglt)pb,en, auf roetdjen oerfdjicbene Sb,atfad)eu be§ 2eben§ be§ S3er=

ftorbenen erjätjlt roaren , ju begraben. ®iefe§ ©djreiben roar an Ofiri§, ben

§errn üon ^Imenti, bem Sanb ber 2Ibgefd)iebenen gerichtet, unb unter anbern

©ingen bezeugte e§, ba^ bie Staaten be§ Ofir§, be§ SSerftorbenen, burd) bie

fieben 3lid)ter unterfudjt roorben feien, roeldje ba§ Seben ber 9)?enfd)en gu be=

urteilen Ratten, unb ba^ er mürbig gefunben morben fei, bei benjenigen, roeldje

bie Stljore ber eroigen SBelt hüteten, üorbeijugetjen unb an ba§ ©lud ber (Seligen

Stfjeil §u nehmen. 9)cit ber DJhimie roirb feb,r oft biefe rjeilige <5d)eibe gefunben,
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mefcf)e, menn tx>tr nid)t irren, gemörmlidj nar)e ober unter bem ß'opfe ber DJJumie

gelegt mar. 5)ie Uebcrfetutngen , tnclcrje üon anerfannten ©eleb,rtcn gegeben

merben, geben leinen begriff, mefjfyalb fie bort gelegt mar, aber bie burd) unfern

^ärtnrerproprjeten erhaltene Offenbarung, bajj fie bie <5d)tüffelmortc ber Zeitigen

$riefterfd)aft enthält, mad)t fogleid) biefen ©runb flar. 3)ie 91cgt)pter begruben

mit ifyren lobten biefe ©djeibe, tt)eld)e bie Ijeiligen SBorte enthielt, raaf)rfd)einltd)

au§ bemfclbcn ©runbe, wie bie ^eiligen ir)re Stobten in ben Kleibern be§ ^eiligen

^rieftertb,um§. Dfjne 3meifet mar bie raatjre Meinung biefer ©djlüffetmorte früf)=

zeitig unter ben Slegtjptcrn verloren gegangen, aber fie fannten genug, um etroa§

üon iljrem SBertfje ju öerfterjen, unb im Saufe ber Saljre erfanb üjre abtrünnige

^riefterfdjaft ob,ne ßroeifel 9Dh)fterien, um an beren ©teile ju feijen. ©ajj biefe

Sßriefter fid) bemühten, foldje <5d)füffef ju behalten, ift flar beroiefen burd) eine

Sßr)otograpf)ie, mefd)e im ©eferet SJcufeum fid) befinbet. üDicfeS 93ilb jteflt bie

Sßänbc be§ Stempels gu $arnaf bar, auf meldten man bie ©ötter, t\v 3eber mit

einem ©djlüffel in ber §anb, fiet)t.

^npdjten ber Belügen ber leisten ®age über ben (!rfjc|tanb.

9tebe ttom 'ipräftbenten Sittiam 33ubge in einer in Sonbon, am 9. 9ioti., abgesottenen

Äonferenj. (5Iufge$eid)net öon 3o[epIj Wlat) üon ©Ijefftetb.)

(gortfefcung.)

(£§ mirb un§ gefagt, bafj meber ber -Eftann ofme ba§ 2Bcib, nodj ba§ 2öeib

oljne ben 9#ann in bem Sperrn ift (1. (Jor., 11., 11.). <So midjtig ift bie S3cr=

orbnung ber Sb,e, bafj ein Sftann nidtjt ofjne ba§ Söeib, meber ein SBeib otjne ben

9Jtann in bem £>errn ift. ®a§ ift in gotge ber ef)elid)en Serbinbungen, bie fid)

bi§ in ba% fünftige Seben au§bef)nen. @§ gibt einen anbern %t)t\l be§ ©egen=

ftanbe§, über meldjen bie ^eilige ©djrift nur menig fagt. S)ie 53ibel fagt un§

nid)t§ bon ber §orm ber §)eirato. (Sie fagt un§ nidjt§ v>on ber geierlidjfeit.

©ie fagt un§ nid)t, mer bie SSerorbnung üornetjmcn mufj. aufgenommen in einer

ober jmei Stellen, fagt fie un§ nid)t§ über bie 9Iu§bef)nung ber ©geoerbinbungen

in ba§ fünftige Seben. 9Iber ba fet)en mir genug, um un§ $u geigen, mie mid)tig

e§ ift, für jebe $rau einen Wlann ju f)aben, meil fie ot)ne i|n nid)t in bem £>errn

ift. Unb fie fann feinen 9Kann l)aben in biefen Sänbern, mo bie Monogamie
ausgeübt unb bie ^olögamie au§gefdjloffen ift. ©efsfjalb ftefyen unfere ©efet}=

geber im SBege in ben bereinigten Staaten, in ©rojjbritamen, 2)eutfd)lanb unb

in allen Nationen be§ jetzigen ßtjriftentfjumS, meil fie einfdjränfenbe ©efetje mad)en.

2Benn baZ, ma§ $aulu§ fagt, bafs ein ÜBeib oljne 2)?ann nid)t in bem Sperrn ift,

fo fage id), ba^ bie SSerantmortung für bie @£iftenj ber bie 9tedjtc ber grauen

nerftümmetnben ©efetje auf ben ©efe^gefeern biefer Nationen bleiben mu^, meil fie

burd) itjre Befdjränfenben 53eftimmungen bie (£f)ered)te biefer Stauen ncrnid)tcn.

3ur 3«it ber alten ®i§pcnfation, al§ bie ©efetje ©otte§ über biefen ©egen=

ftanb flar unb bünbig maren, finben mir, ba^, menn ein Dftann ob,ne 9iad)fommen=

fd)aft ftarb unb eine SBittme fjinterlie^, e§ eine ^flid)t für feinen trüber mar,

menn er einen Ijatte, bie 2Bittme be§ 35erftorbcnen ju Ejeiratt)en. ©ott fagt burd)

5D?ofe§, ba% roo ein StRann ftatb unb eine SBittroe of)ne 9iad)fommcnfd)aft b,inter=

lie^, fein S3ruber fie fjciratfjen foHte. ©ie foll nidjt einen fremben DJtann neb,men,

fonbern ber trüber be§ tobten ©atten foll fie 3um Sßeibe nehmen (5. 9^of. XXV,
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5). S)o§ mar ba% ©efetj ©otte§. Keine 9lu§nafjme tnirb für ben $aH gemacht,

mo ber überlebenbe SBruber fct)on bererjelidjt morben wärt. (£r fönnte nict)t ge=

rechtfertigt fein beim Sßermerfen biefe§ ©efetje§. (£§ ift allgemein in feinen 9Iu§=

brücfen, unb natürlict) ift feine $tu§einanberfetjung nöttjig, au§ ber Stt)atfadje, bafj

e§ eine fet)r berbreitete ©emofjnfjeit unter ben SDcenfc^en mar, mer)r al§ ein SBeib

511 nehmen, unb fo lonnte ein Sflann fict) nid)t meigern, bie Sßittme feine§ SruberS

ju Ijeiratljen, mit ber (Sntfdjufbigung, bafj er fdjon eine grau fyatte. 2ßa§ idt)

münfd)e ju geigen ift, bafj ©ott bie 9J?et)ret)e mirflict) billigte, unterfiüjjte unb

förberte burd) ©efet^e. (jr forgte für beren 33eftet)en unb Ausübung. 3m 22.

fiaj)., 28. unb 29. $8er§ be§ 5. 33ucr)e§ «DcofcS, merbet ifjr SBorte finben, bie

biefe§ §um 3roecfe tjaben : „SOßenn $emanb an eine Jungfrau fommt, bie nidjt

bertraut ift, unb ergreift fie, unb fdjläft bei i^r, unb finbet fidj alfo : ©0 foll, ber

fie befd)lafen r)at, üjrem SBater fünfzig ©edel ©Über geben unb foll fie jutn

SBeiberjaben." (£§ mirb nicr)t§ gefagt, bafj bie SBirfungen biefe§ ©efetje§

fidt) auf Unüerr)etratr)ete allein befd)tänfen mürbe, ba bie Untljat ebenfo moI)I bon

SSerfjciratljeten al§ Unbert)eiratt)eten begangen merben fonnte. 3n ber Sttjat mar

ba§ £>eiratb,en in biefen Stagen fo feljr erleichtert, bafj e§ fe^r mafjrfdjeinlict) ift, e§

feien nur menige fjeiratf)§fät)ige Männer gemefen, bie lebig maren.

Sn,bem 22. Kapitel, 16. unb 17. $er§ be§ 2. 93ud)e§ 2Kofe§, finben mir

eine ©teile, bie beinahe benfelben ßmecf W- ©i e fdjreibt bor, bafj menn ein

Statin eine Sungfrau berebet — ber Unterfdjieb befielt nur barin, bafj in ber

borigen ©teile man annimmt, er fjätte fie gegmungen, unb in bicfer 9Infüljrung

„menn er fie berebet" ift bie 9!ttöglid)feit ermähnt, bafj fie junt 5ßerget)en it)re

SinmiÜigung gab — er foll fie jum SBeibe nehmen. Ober menn ber 93ater,

ber ba§ föedjt fyat, eine foldje Speiratb, ju oerbjnbern, feine (Srlaubnifj bermeigert,

fo follte ber 9)?ann, ber bie Stfjat begangen f>atte, eine gemiffe ©ummc ©elb bc=

jaulen. 2tf)r fer)et, bafj t)ier ein Untcrfdjieb fd)eint gemact)t 311 merben, für ben

3:t)eil, ben bie Jungfrau felbft an ber ©adje genommen fyaben mag. S£)a§ anbere

aber ift beftimmt.

3n biefem Sanbe fann ein berfjeiratfjetcr 9flann, ber ein SSergetjen ber ange=

führten 21rt begangen fjat, fo lange fein erfte§ Sßeib lebt, bie grau, bie er be=

leibigt fmt, nid)t r)eiratt)en. Unb ein lebiger SDhnn ift gar nid)t berpflidjtet, e§

gu ttjun. Unb foldje Männer merben unter it)ren $reunben, unter ben 2ßob,l=

fjabenben unb ©elefjrten unb SWigiöfen empfangen, man brücft ifynen bie §anb,

al§ ob fie rein unb unbeftedft mären. 3Xber in alten 3^ten maren fie genötigt,

it)re Opfer ju berefyelidjen. SBenn eine Jungfrau bon einem Wannt in ber djriff*

lict)en ©efeUfdjaft t»erfüt)rt mirb, fo fann er fie für eine $eit befiijen, unb bann,

mie ba§ gemöfjnlidj ber galt ift, fann er fie auf bie ©trafje fetten, bie 3af)l ber

©efaüenen ju bermcfyren, of^ne ernftlidje folgen für fidt) felbft, fomeit al§ ba§

menfd)lid)e ©efe^ in ®etrad)t fommt. @r mirb immer in ber ©efeflfdjaft al§ ein

ad)tuug§oolIer Wlann aufgenommen, unb fetjr mab,rfct)einlid) auä) al§ ÜRitglicb

irgenb einer fogenannten ct)riftlict)en ^?irdje anerfannt. Sr fief)t fidt) geartet; fie

ift au§gefto^en unb bergeffen, bieHeicf^t bon it)ren näcfjften unb tf)euerften greunben.

O, mie fjäpct) ift bie ©cfjmadi^eit unb Korruption ber dt)riftlid)en Sßelt in

53egug auf biefe ©act)en ! ©ie ftammen bon einer falfdjen Kenntnifj be§ ©efe|e§

©otte§ betreffenb ben ©fjeftanb f)er, unb bom ©ntfdjlufj, biefem ©efe^ jumiber

gu b,anbeln unb ba§felbe 51t bermerfen. Söenn biefe Nation bereit märe, bie SßoIt)=

gamie au§juüben, unb ein 2ftann ba§ SSorrecfjt Ijätte — benn e§ mu^ bemerft

merben, bafj in allen $äHen, fei e§ ber einfachen ober ©oppelelje, e§ eine ©adt)e
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ift, bic bcm freien Sßiflen ber Sntereffirten übertaffen rotrb, — mer)r als ein 2ßeib

nnter toaffenbcn Umftiinben 31t fjeiratrjen, unb heilig genug märe biejeS ©efetj ju

beobachten, metdjcS ben eilten geoffenbart unb üon ib,nen ausgeübt, biefe britttjalb

9Jciflionen grauen, f
ur roeIcf)e feine 9Jcöglid)feit üorfyanben ift, oercrjeltcfjt ju merben,

mürben Seemänner fiuben. ©laufet ib,r, wenn bieS ber galt märe, bafj mir foldje

©djaufpielc erblicfcn mürben, mie fie jetjt auf ben ©trafen gemöfynlicr) finb, mo
feile ©irnen üon jeher 2Irt an ben ©den beinahe aüer ©trafen unb auf ben be=

lebteften ^lätjen unferer d;riftlicr)cn ©täbte jur Ausübung ifyreS jcfjänblictjen

JpanbelS fid) beftreben ? ©ie umfaffen alle ©rabe, oon benfenigen, bie in getjen

gcfleibet unb üon ben 9IuSfd)meifungen abgejefyrt finb, bis ju ben (Sieganten, bie

üielfcidjt fürjlid) ifjre üerbredjerifcfye Saufbafyn angefangen b,aben, unb roeld;e, in

ber laufenben 5D?obe be§ SageS gefteibet, in ifjrer fdjmutjigen 93efd)äftigung ge=

roöcjnlidC) üon mobjfjabenben unb angeblid) ad)tungSroerttjen Männern unterftütjt

finb. ®ie uns üon ben Reiben beS alten ©riedjenlanbS unb Dtotn überlieferte

Unjudjt ift ein 9Jcer!maI biefeS dt)riftlicr)en 3eitaTter§, unb ift üon bieten djriftüdjen

Nationen als eine Snftitution ber Reiten angenommen. Sn ©rojibritanien unb ben

bereinigten Staaten Slmerifa'S ift bie Sßroftitution als eine ^otfymenbigfeit ange=

fetjen, unb in granfreid), ber ©djmeij, ©etttfdjlanb, ©änemarf unb anbern cb,rift=

lidjen Sänbem mirb fie üom (Staate bebingt unb burd) ein SanbeSgefetj georbnet.

9lber angefid)t§ biefer Stfjatfadjen, mie finb bic d)rifttidt)en Sefjrer mit ©djrcden

erfüllt, menn fie an Utat) beuten, mo bie ^eiligen ber legten Sage leben, unb roo

etliche üon itjnen in llebereinftimmung mit bem ©efetje ©otteS bie 5}ceb,reb,e au§=

üben. 2BaS für ein fcr;Iecf)ter Ort eS fein mufj — nict)t eine feile SDirne in bem

©ebiete, bis anerfannte (griffen fiel) in einigen unferer größeren ©tobte nieber=

liefen. O, bie ©cb,lccr}tigfeit ber Hormonen, bie meber £mren= nod) ©üielfyäufer

r)aben, bis biefelben unter itjnen burd) anerfannte (Sfyrifien, bie itjre befonberen

Snftitutionen mit ftcr) nehmen, gegrünbet merben ! Sebod) finb bie Seute, bie

mitten in biefer 23o§t)eit leben, ben ©efeijen ©otteS entgegengefetjt. ©ie fjeben

itjre 5Jugen in fjeiligem ©djreden, unb füredjen üon ber ©d;led)tigfeit ber 33e=

moljner Utab/S, mo eS meber £mren« nodj ßufitjäufer gibt, ausgenommen bie,

mefdje üerborbene ^Ridjter bie „5Q?ormonen=@imrjob,ner" ücrtnnbcrn, auszurotten.

3)aS 33oIf in Utat), 'unter meinem id) adjtjeljn Sabje gelebt fjabc, trautet nad)

ben Offenbarungen ©otte§ §u leben ; eS ift mäjjig, betriebfam, unterncfjmenb, unb,

abgefetjen üon ben folgen ber djriftlidjen Monogamie in unferen großen ©tobten,

ift üoflfommen frei üon biefem üerjeljienbcn gtud), bem fogialen Uebcl. ©ie S5e=

freiung üon allen ©orten ber SJkoftitutton ift eine ber guten folgen ber ©emob
/
n=

ijett, nad) ben Singebungen ber ©djrift ju rjeirattjett. S)ort fann jebe tugenbbafte

grau einen 2flann tjaben, fo bajj fie „in bem §errn" fein mag, mie ber 5tüoftel

$aulu§ ermahnt, unb ba§ ift unmögüdj, mo bie Monogamie allein erlaubt ift.

©ie SSerantmortlictjfeit für ba% gegen bie grauen burd) einfdjräufcnbe ©efe|e be=

gangene Unrecht, meld)e§ fie rjtnberl, in ben rjeiligen ©tanb ber ©fjc einjutreten,

mufs at§ golge ber emigen ©eredjtigfeit über ben ©efe^gebern, forcob,! al§ über

ben 33erbreb,ern ber ©djrift, irrtb^ümlid) ©iener be§ @üangelium§ genannt, unb

über jeber ©eele, bie fie in ib,rem unfjeilooöen 95erfat)rert unterftüt^t, rub,en.

^d) b,abe tuä) gezeigt, ba^ bie @b,e, üon ©ott jur 3Sermei)rung eingefc^t, bei

Scannern ausgeübt mürbe, bie 5ftetjr als ein 2Beib b,atien, fomobj als bei ÜRännern,

bie nur eins fjatten. ©a ift fein 3u>ang. DcirgenbS in ber ©djrift ift eS üor=

gefdjriebcn, bafj ein ^ann — ba^ jeber 9flann — meb,r als ein 2Beib b,abcn foü.

%uä) gibt eS feine ©teile, bie fagt, bafs ein DJcann n i cf> t meb,r als ein Sßeib
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^aben bürfe. ®a§ ift, ma§ idj beftreite. üfiMr fagen, bafj (Sott bie grage offen

gelaffen fjat. 2jn ber Sttjat billigte (£r bie §eiratb, öon Männern, bie mef)r al§

ein SBeib Ratten, tüte mir euer) gegeigt tjaben, unb @r nab,m an ben Spanblungen

öon Männern £r)eil, bie ein gmeite§ ober ein britte§ SBcib nahmen.

(Sin tiemcrfen§tr)ert^e§ 33eifpiel babon tjaben mir im 2. 53udje Samueli, im

12. Kapitel. 2a|t micf) euer) ben Umftanb auSeinanberfetjen. ®cr ^ßropfjet

©atub beging eine Sünbe, inbem er ba§ 2Beib eine§ anbern nafjm, unb mürbe

bafür beftraft. @r mürbe beftraft in golge ber 9)caf;regeln, bie er ergriff, unb

roeldje ben £ob be§ (StjemanneS ber grau, bie er münfd)te, veranlagten. SDiefe

mar bie grau einc§ anbern 9J?anne§. Sie gu nehmen, fo lange ir>r ©atte nod)

lebte, mar ein @r)ebrud), fo bafj er Sftafjregeln traf, bie gur Vernichtung be§

©atten führten, ©ott fanbte tfjrn bann ben Sßroptjeten 9catf)an, um ifjtn feine

Sünbe üorgumerfen, unb ©ott nafjm bie grud)t biefc§ ®fjebrud)e§, einen Sotjn,

meldjen biefe grau ü)tn geboren fyatte, oon ber (£rbe meg. 9iatrjan erinnerte audj

5)aoib baran, bcift ©ott ib,mbie2BeiberSaul3 fomotjl al§ ba% $)au%

3§rael§ unb 3suba§ gegeben tjatte, unb menn ba§ nidjt genug gemefen märe, 6r

f)ätte üjm nod) mctjr gegeben, Saul rjatte begangen, roa§ im 2lngefid)t be§ £)errn

Unredjt ift unb mar befjtjalb feiner Söeiber beraubt morben, meldje 5)atiib gegeben

mürben, So bofc ©ott felbft, fagt ^atban, bem Saoib bie SBeiber Saul§ ge=

geben Ijatte. (5§ gibt leinen 3rocif^ barüber. S)a§ ift fo llar, al§ bie Sprache

e§ madjen fann, unb läjst feinen 3meifel in bem ©eifte berjenigen, meldje geneigt

finb, bie im SBorte ©otte§ über biefen ©egcnftanb gegebenen (Srtlärungen angu=

nehmen. Unb ferner, ©ott ber bem ®aoib mehrere grauen gab, beftrafte 2>atub,

meit er einen (Sfjebrucf) begangen fjatte, ma§ bemei§t, baf; biefe§ Verbrechen ettt>a§

gang anbere§ ift al§ $PoIi)gamie.

^d) t)abz bie tjeroorragenbften «Stellen au% ber Scfjrift, bie man al§ ©egen=

bemeife betradjtet, angeführt unb giemlidj meitläufig befprocrjen ; unb ba fie eigent=

üd) nidjt ftiddjalüg finb, babe id) gegeigt, meld)' eine erbärmliche 33erocisfüb,rung

unfere ©egner tjaben in Vegug auf bie über biefen ^unft non ©ott gegebenen ®e=

fetje. ®a§ 9leue Üeftament bcfräftigt ba§ 2llte fomotjl in feinen Seljren, aU in

feinen ©ebräud)cn, fomeit fie fid) auf biefen ©egenftanb begicb/n; unb ba mir

biefe SrHärungen gegeben bjaben, fagen mir, bafj bie Urfadje, rcarum bie ^eiligen

ber legten Sage bie 9Jter)reb,e letjren unb üben, meit fie bie Sfje ber 53ibet, unb

genauer bcfiimmt, bie 6b,e be§ Dxeuen Scftamente§ ift, — fie ift bie @b,e nact) ben

©efetjen ©otie§. 2ßir letjren fie, unb fagen ferner, bafj ba bie (Sfye ba§ 9tefultat

eine§ ©ebotc§ ®otte§ ift, fie ift nottjmenbiger SBeife eine religiöfe SSerorbnung

unb bejjfyalb ein Stjeil ber Religion berjenigen, meldte ©otte§ 53ebingungen bc=

äüglid) be§ emigcnßeren§ annehmen. ®a mir bn§ gange ©efc^ lehren, fo nehmen

mir jenen £§eil mit bem 9teft an, unb ha er ein StfyeÜ unferer Religion ift, fagen

mir, bajs bie Vereinigten «Staaten — menn mir ben ©eift unb ben 33ud)ftaben

ber Verfaffung biefer grofjen IRepublif betrauten — ungeredjt unb unfonfequent

in ib,rer ^anblung finb, inbem fie ein ©efe| madjen, melcb,c§ 50^enfd)en in ber

freien Ausübung ber Verorbnungen ib,re§ religiöfen ®(auben§ b,inbern.

SBenn bie 2flef)t)rerje unter ben Nationen oerftanben märe, mie fie e§ in einer

nid)t meb,r feb,r fernen 3eit fein mirb, fo mürbe fie nidjt oerroorfen fein, ©ie

fönnen öon ben Heilmitteln fpred)en, meldje fie für ba§ fojiale tlcbel in 5lu§fid)t

b,aben. S§ tann nidjt geseilt merben, ausgenommen mit ber Sinfübrung be§ ©e=

fetje§ ©otte§. «Sie fönnen §äufer bauen gur Verbcfferung ber oerborbenen 2tute.

Sie fönnen 2(benb§ bie Seute oerfammeln, ifjnen gu effen unb gu trinfen geben,
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imb fie ermahnen, ober fie werben nid)t, fo lange bie (Erbe bcftc()t, bie fojiale Sage

bev d)riftlid)en Stationen burd) mcnfd)Iid)e 2öei§^cit reinigen. 2)ü8 wirb nie aus-

geführt ©erben tonnen« bi§ fie ba§ ©efetj annehmen, weld)c§ ©ott gegeben unb

eingejel^t t)d\, um j'bcr grau, fowie jebem Wanne bie (El)e ju ermöglichen, unb

bo§ jur 33cfricbigung bc§ 3nftinft§ unb ber Naturtriebe, meld)e ©ott in allen

feinen <5öl)iien unb Södjtcrn eingepffanjt t)at.

©prcdjt mir t»oii grauen, bie ba§ mannbare 2llter errcidjt Ijabcn unb c§

norjierjen, lebig ju bleiben ! Stiele opfern irjr Seben, ba§ ift wat)r, aber bie Natur

fpridjt, unb fo bi§ bie ÜDcnifdjcn weife genug finb, um ein wafyreS, mit ©otte§

Offenbarungen übereinftimmcnbcS (Efyegefetj 311 crridjten unb bie ädjten (Efjeber=

binbungen 51t beförbem, wirb c§ nie fojiale 3^eintjeit geben, unb c§ gibt feine

<Sid)crl)eit für bie ©ewotjnljeitcn ber DNanncr, weldjc nad) unb nad) bie £uft jum

£)ciratl)en berliercn. — ®ie greube jutn £)eirat()cn ift Heiner al§ früljer, unb

biefe§ ©cfü()( wirb -junebmen, bi§ SDcanncr unb grauen ot)ne Drbnung fid) mifd)en

unb in ©fuibe unb Korruption fdjwärmen, unb ben galt ber Nationen (anber§ ge=

fagt ©abtjton) befd)Icunicjen, meil fie bie Offenbarungen üermerfen, meldte ©ott

irjneu gegeben r)at7 um fie 511 einem ^ufranb ber Neint)cit gu bringen, ©ctjr un=

befonnen bat man mandjmal eingegeben, um ba§ ^ublitum gegen bie 2Bar)rt)cit

unb gegen bie ^eiligen $u oerftimmen, bajj bie ^oltygamie unter un§ 3ur 33efrie=

bigung ber [leifdjlidjen ©elüfte gepflegt wirb. ®ie galfdjljcit einer foldjen 53e=

t)auptung wirb bei wenigem Nndjbenfen fofort augeufd)einlid) werben. 3ft e§

wabrfdjeinlicb, bafj irgenb ein 9)iann jur (Erreichung bicfe§ 3wede§ bireft nad)

Utat) geben, unb fid) mit ben Soften unb ber ^Beantwortung einer neuen grau

unb gamilie bclaben mürbe, wäfyrenb er in (Englanb ober irgenb einem anbern

d)riftlid)en (?) Sanbe obne DNübe unb beinahe otjne Soften ba§ fo Ieid)t erreichen

formte ? 2>ic Seerc ber Q3efd)ulbigung ift fet)r flar. SBoflüftige DNänner waren

in Utab getäufdjr, mo alle grauen ifyre ÜDcanner tyaben ; aber in djriftlidjen ©c=

meinben, wo bie §eiratr) ber grauen burd) bo§ ©cfelj oertjinbert ift, unb wo bie

Sufirjäufer gcbulbct unb gefdjüjjt finb, fönnen foldje 30iänner alle 33cquemlidjfeitcn

finben, bie il)re nerborbene Natur münfdjcn fann.

3um ©djlujs lafjt mid) fagen, bafj §u bem, wa§ bie 33ibcl fagt, ©ott fclbft,

ber bie^irdje ßbriftt ber ^eiligen ber legten Sage gegrünbet, wie er in oergangenen

Sagen burdj feine ^3ropbcten, feine Kirche gegrünbet r)atte, Offenbarungen ju ben

^eiligen, betreffenb bie Sßolrjgamte gegeben Ijat. 2Ba§ in biefem 53ud)e enthalten

ift, ba§ finb met)r bie Üetjren, metdjc anbern gegeben würben. 3tuS biefem 33udje

lernen wir, wa§ bie ©ewol)nf)eiteu ber Otiten betrifft, weldje ©ott untcrftütjte,

wäbrenb fie bie Sßolügamte auaübtcn. @§ beweist, ba^ ba§ ©efe^ in alten ^fiten

in ^Inwcnbung fam. ?(ber e§ ennädjtigt mid) nid)t, ein jtoeiteS SScib ju f)fi=

ratf)en, Weber au§ biefem ©runbc ein etfteS. (£§ ermäd)tigt feine lebenben ^}er=

fönen au^erf)alb feiner ßird)e, bie Sßerorbnung ber @be uorjunebmen, weit ©ott

it)ncn 00m ^immel au§ feine 9Jtad)t gegeben bat, e§ ju tbun, wie @r e§ in alten

3eiten tf)at. 5lber ©ott bat je^t «Sein ©efetj gefanbt. (5r bat 00m £)immcl ge=

fprocf)en. (St t)at (Engel auf bie (Erbe gefanbt, unb unter anbern 2Bat)rt)eitcn,

(Er bat un§ feinen SBiüen betreffenb bie Sßolägamie mit ibrem Qwcd unb il)rcn

23erpftid)tungen flar gemad)t. (Er bat aud) feinen Wienern, ben Slpofieln ber

lefeten Sage, 93cad)t gegeben, mit allen nöttjigen SBelefjtungen bie Sßerorbnung ber

S|e in Uebercinftimmung mit feinem ©efe^ norjunebmen. @r b at eine lange

Offenbarung über ben ©cgcnftnnb gegeben. ?lber wir erwarten nid)t non tud),

ba^ tr)r fie ob,ne Nad)benfcn annehmet, obgleict) fie in Ucbereinftimmung mit ber
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93ibel ift. Sßarum nimmt bie djrifilidje SOSelt bie 53ibet nid)t an? $d) üerftefye,

roarum fie nidjt miüig tft, neue Offenbarungen anjunetjmen, roeit man fie gelehrt

Ijat, bafj bie 3eit ber Offenbarung üorbei ift ; aber id) ferje nidjt ein, roarum fie

bie 2Borte nidjt annimmt, meldte in bem Sudje üorfommen, ba§ fie aI3 ba§ Söort

©ottc§ betrautet. SBarum fagen bie 9ttenfdjen, bafj fie ©Ott bienen unb juglcid)

fein ©efetj üerroerfen ? @§ ift nidjt eine neue Offenbarung, bie eine 5ßerantroort=

ttdjfeit über eud) bringen roiH, ausgenommen burd) ba§ 3eugntfj, roeld)e§ idj in

23e$ug auf biefelbe ablege. 91ber biefe§ Sud), roeldje§ ©ott gegeben tyat, roetdje§

ifyr al§ gütjrer in ba§ einige Seben nehmet, fagt eud), bafj bie 9JM)rer)e redjt ift,

bafj ©ott fie billigte , biejenigen fegnete , roeldje fie ausübten, unb bod) üer=

roerfet ifjr fie.

ÜBenn e§ fyier foldje gibt, bie normet nidjtS üon unfern Setjren über biefen

©egenftanb tjörten, unb |e|t nidjt befriebigt finb, fo mögen fie biefelben üerroerfen

;

aber um be§ £>immel§ Sßitten mögen fie fid) brüten, unb fo üiel fie iljr £>eit r)odt)=

fdjäijen, erfudje id) fie, iljre Stimmen unb ^)änbe nid)t gegen biejenigen gu er=

ijc&en, bie fid) bemüljen, nad) ©otte§ ©efeijen ju leben.

©ajs ©ott un§ fegne unb un§ Reifen möge, redjt ju tl)un, ift mein ©ebet im
tarnen Sefu Sfjrifti ! 9imcn.

<*fpt|tel tJon «Soljtt ^Iber,

Sfcnti Situ, Utab,, 8. ©eg. 1879.

©eliebte § r e u n b e unb ©efdjroifter!

9Jcit bem Vertrauen ju ©ott, roeldjer in biefer unferer 3eit, ein fo grofje§

unb glorreid)c§ SBerf begonnen r)ar, roiH id) hiermit üerfud)en, üor meinen 23rübern

unb Sdjroeftern , $reunben unb 53efannten unb allen , roeldje e§ etroa ju tefen

befommen, nod) einmal mein 3eugnifj abzulegen, für bie 2Gßat)rt)eit be§ „eroigen"

(£üangelium§, rocldje§ ©ott ber Sperr, in biefen testen Sagen burd) feine Jjeiügen

(Snget üom Spimmel geoffenbaret bat. 9J?öge ber Sperr, in feiner Siebe gu ben

9Jcenfd)enfinbern, aud) biefe fd)road)en 2ßorte, mit feinem Segen begleiten, bamit

fie mand)en aufrichtigen, roat)rb,eit§Iiebenben «Seelen, §u Sidjt unb SBaljrljcit üer=

Reifen mögen.

©er ÜÖMUe be§ Sperrn gefdjelje, unb Srjm gebührt alle Sr)re

!

©eliebte greunbe unb ©efd)roifter!

2öir leben in einer fet)r ernften unb roidjtigen $e\t, inbem bie leijten Sage

gefommen finb unb mit benfelben aud), bie üerljängnijjüoßen (Sreigniffe berfclben.

®a§ (Snangelium üom 9teid)e ©otte§ ift geoffenbaret, unb roirb ben Nationen ber

(Srbe geürebigt, ju einem 3^ugni^ über fie, unb bann roirb ba§ (Snbe fommen

!

2Bot)t benen alfo, meiere iljre 5üigen offen galten unb ir)re §erjen nid)t ner=

fdjliefjen, üor ber «Stimme ©otte§! SBotjl benen, roeld)e bie Sßeradjtung unb ben

<Süott ber SBelt nid)t ad)ten, unb fidj freubig unter ba§ panier be§ gefreu-jigten

§eilanbe§ unb (£rtöfer§ ftellcn, unb bereit finb aße§ aufzuopfern, für (Sljriftu§ unb

fein 9teidj

!

(Xt)riftu§ fprtdjt üiel üon biefer igelt, unb fagt unter anberm aud), bafj bie=

ienigen, roeldje ju biefer 3^it fud)en roerben , ir)r Scben ju behalten, e§ üerlieren,

biejenigen aber, roeld)c bereit feien, e§ um feinetroegen tjinjugeben, e§ behalten roerben.
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(ü:§ finb jet}t nun fdjon circa 22 3af)re, feitbcm icf) jur ßirdje 2>cfu ß^rifii ber

^eiligen ber legten £age gcl)öre, unb tjaOe in biefer 3eit mand)c§ gelernt unb nicle

©rfarjrungen gcfammclt, bin aud) mit Dielen 5Dcenfcf)en in Sßcrbinbung gefommen,

unb wünfdje l^icmit nun, meinen greunbm, unb alten benen, mcldjc lieben etwa§

oon mir ju {jören unb 3U Dcrnelnnen, folgeubc fetten, jum ernftlidjcn 9?ad)bcnfcn

unb mürbigen SBebcrjigung mitjutfjeilen!

3dj babe unter ben SDccnfdjenfinberu ^erfonen fennen gelernt, meiere mir mit

tiefen SBorten crflärten, wie fie ©ott unb 3kfum Sljrijhrm lieb rjaben unb bei=

nar)e täglid) ein Kapitel in ber 33ibel lefen unb beten, unb mit oiefem jictj ein»

bitben, bajs fie aHe§ tl)un, ma§ notbwenbig jei, um ein Bürger 6e§ 9tcidje§ ©otte§

3U werben

!

SBenn man foldje 93cenfd)en fragt, für wa§ fie bie 23ibcl Ratten, fo erf(ären

fie e§, für ba§ Ijciligc SB ort ©otte§! SBenn nun alfo bie 53ibel ba§ {(eilige SBort

©ottc* ift, für roa§ id) fie ebenfalls, mit beiüger 6rfurd)t ertläre, fo mujj alfo

ba%, »a§ barin gefdjrieben ftebt, aud) ^citiye 2Batjrt)eit fein. <So lafjt un§ nun

bie 33ibet öffnen unb bie fegen§reid)cn SBorte, weldje ber iperr bind) feine Äncdjte

unb Wiener, in berfclbcn bat fdjrcibcn laffen, mit ^lufmcrffamteit unb Srnft bc=

tracfjten, bamit aber ber 53rief nid)t gar ju grofj werbe, wollen mir un§ babei

bauptfädjlid) auf baSjemge befdjtänfen , roa§ fid) am meiften auf ba§ (Suangctium

bcjieljt, unb mit unfern ^>flid)ten in SSerbinbung ftefjt

!

3efu§ (StjriftuS fei alfo unfer Setjrer, unb ($r unb feine {^eiligen Slpoftel unb

Dcadjfolger unfer (Stempel! 3efu§ &()riftu§, ber <Sot)n ©ottc§ tarn in bie SBelt,

unb marum, ober ju weldjem 3me<n — Sarum, bafj er bie arme tiefgefaüene

9)cenfd)beit Den bem §Iudje, in welken fie, burdj ben %aü ber erften 93cenfdjen

gefallen mar, erlöfe unb mieber nor ©otte§ ?lngefid)t jurücffüljte! — Sluf meldje

SBeife bat nun 3>efu§, biefe grofje unb wichtige Slufgobe begonnen? ©amit, bafj

er 311 SotjanneS am ^orbanftrome ging unb ir)n um bie SBaffcrtaufe bat ! !

!

Sol)anne§ ftaunte barüber, unb moüte e§ nia)t trjun, fonbern fpradj: — Sdj

bebarf wob/!, bafj id) öon Sir getauft roerbe, unb ®u fommft 3U mir! — 3efu§

aber antwortete unb fpradj 3U itjm : „2afj je|t alfo fein, beim alfo gebüfjret e§ un§,

alle ©ered)ttgteit 3U erfüllen.

©arauf taufte 3b 11 Sol)anne§

!

9cad)bem 3efu§ getauft mar, flieg er balb rjerauf auS bem SBaffer, unb fiebe,

ba tr)at ftcb ber Spimmel auf über Sbm, unb 3o{)anne§ fa| ben ©eift ©ottes, gleicb

oI§ eine Slaube tyxab fahren unb über 3>t)n lommen, unb eine (Stimme t>cm §immel

{jerab fpradt) : ®iefe§ ift mein lieber ©obn, an meldjem id) 2."ß obig efallen t)nbe

!

?lua biefem etfcl)en mir alfo , bafj 3efu§ fein midjtige» 2Berf bamit begann,

ba^ 6r fieb bor ©ott bcmütl)igte, unb fict) nidjt meigerte, eine bcilige §aublung

burd) einen ÜJcann, an fict) öcBjteien 3U laffen, melcbe roeit unter °$tyn ftanb. 2Ba§

mar nun bie ifalge biefer ©emütl)igung ? 5Intmort. 3)a§ SBoblgefaüen ©otte§

Dom ^immel berab ! 2Öa§ fagte bann 3>efu§ unter meiern Slnbern 311 ben DJcenfdjen

öon fieb felbft? (£r fagte: 3d) bin ber 5Beg , bie SBalvrrjeit unb ba% Sebett, unb

niemanb lommt 311m 33ater, benn bureb mid) ! folget mir nadj! — Unb ma§

füraef) 3efu§ 311 D]tdobemu», al§ er bei Dcadjt 31t ^m !am, unb ^t)n al§ einen £ebrer

betraebtete, ber öon ©ott gefommen fei ? — 3efu§ fprad) : SBabrlid), mabrlid), icb

fage 2)ir: 6§ fei benn, bajj jemanb oon neuem geboren werbe, fann er ba§ 9teidb

©otte§ nicr)t fel)en! 9cidobcmu§ aber fprid)t 3U 3bw : „2Bie fann ein ÜDcenfdj ge=

boren werben, wenn er alt ift?" ßann er aud) wiebetum in ben Mutterleib geben

unb geboren werben? 3cfu§ antwortete: ,,2Bal)rIicr), wab,rlicr;, id) fage 2)ir : (£§
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fei benn, bafj fetnonb geboren roerbe, au§ bem Söaffer unb ©eift, fo fann er nidjt

in ba§ Sfteid) @otte§ fommen!"
§ier Ijabcn wir un§ ba§ flare, beutlidje unb untrügliche (Stempel gegeben üon

Sefu§ &&itfro§; bem Sotjne ©otte§ felbft, um ju miffen, ma§ mir tljun muffen,

bamit mir ba§ 2BoI)lgcfalten ©ottc§ unb bie ©abe be§ tjeiligen ©eifte§ erlangen

fönncn ! !

1

9cun frage id) bie ftotje (fid) felbft ncnnenbe) ßljriftenljcit, mit itjren tjun=

berten üon Selten. Spabt ib,r bie SBorte be§ £)eifanbe§, üon ber Set)re ber 2Bieber=

geburt au§ ÜBaffer unb ©eift angenommen unb befolgt??? Seib it)r, nad)bem it)r

juoor eure Sünben unb bie 23erberbtf)eit eure§ §erjen§ erlannt unb aufrichtig

üor ©ott bereut fjabt, bem Sßorbilb 3kfu gemäfj, rjinabgeftiegcn in'§ SBnffcr, um
burd) einen, üon ©ott ba§u beüotlmädjtigten Wiener, bie ipanblung ber ^eiligen

Staufe ju erhalten? £>abt il;r ben fjeiligen ©eift, üon meldjem 3kfu§ fürid)t, bafj

er in alle SIBaljrrjeit leite unb fütjre, unb fogar bie liefen ber ©ottb,eit funb tt)ue,

empfangen?

3Mj fage (Sud) nein; benn menn 3r)r bicfc§ angenommen unb befolgt blattet,

fo märet 3>t)X uidjt in fo üiele tjunbert Selten unb Üteligionsüarteien gett)eilt, meld)e

fid) untereinanber Raffen ! üöknn ifyr mirflictje ©fünften märet
, fo mürbet ifyr

einanber lieben , unb ber Zeitige ©eift mürbe eud) in ade SBatjrtjeit leiten unb

führen , ifyr mürbet ein Jperj unb eine «Seele fein, unb miteinanber nad) bem t)err=

Iid)cn 3iele ftreben, ba§ ©ott ber £kit un§ üorgcftctft ijat ; anftatt beffen aber

feib ifjr in üiele tjunbert heften unb Parteien geriffen, meldje§ bemei§t, bafj üiele

unb üerfd)iebene ©eifter eud) beljerrfdjen , unb burd) allerlei 2Binb ber Setjre, burd)

Sdjalffjcit ber 5D?enfdjcn unb Stäufdjerei eud) ücrfiif)ren ! — 9iun mödjte üieKeid)t

femanb, bie §rage au mid) fteHen, ob id) benn tuirfttd) unb mit ©ruft fagen motte,

bafj ifyr feine Stjriften feib? — ST)iefe fjrage beantraorte id), mit einer ©cgenfrage

;

nämlid): „2ßo ijabt 3t)r bie 93emeife eure§ ©et)orfamc§ gegen bie ©ebote unb

Sßerorbnungen bc§ (£üangelium§?" 2£o finb eure ßirdjenbiener, meldje bie $raft

unb Sßoümadjt bc§ rjciligen ^rieftcrtt)um§, bind) göttliche Offenbarung üom Rummel
empfangen tjaben ? 2Bo t)abt itjr bie ©aben unb Segnungen , meldje &t)iiftu§

alten raatjren ©laubigen feiner $ird)e üertjeijjen t)üt ?

£>iefe fragen unb uod) üiele anbere, bie gemadjt merben tonnten, feib itjr

nidjt im Staube, bem Sinn unb ©eift be§ 6üangelium§ gemSfj ju beantmorten.

5Iuf bie erfte ftxaQt ermibere id) eud), bafj itjr nidjt einmal ben erften

Sdjritt einc§ mot)ren (griffen bie bjcilige Saufe betreffenb, erfüllt , inbem itjr

biefelbe bem (Süangelium jumteber, für unnöttjig erttärt.

5luf bie jmeite ermibere id) eud) , bafj eure ^riefierfdjaft nid)t burd) göttliche

Offenbarung üom §immet berufen, fonbern fid) felbft bie &)tt genommen fjat, ju

lehren unb ju ürebigen, unb iljre 33emi(ltgung baju, l)aben fie nid?t oon ©ott,

fonbern üon ber Sßett, be§t)aTb finb fie Wiener ber Xßelt, unb emüfangen aud) ben

£ot)n üon ber SZBelt! ®a§ erinnert mid) an bie SBorte be§ 5lüoftel§ ^]aulu§, mo
er fagt: „©3 mirb eine 3eit fein, ba fie bie tjeilfame £ef)re nid)t leiben merben,

fonbern nad) it)ren eigenen ßüften, merben fie fiel) felbft Setjrer auflaben, nad)ben

tt)nen bie Otjren jüden ! Unb ma§ bie britte $rage in ^Betreff ber oert)ei£enen

©aben unb Segnungen be§ @üangelium§ betrifft, erflärt bie fogenanntc "S^riften^eit,

bafc biefelbcn nid)t mef)r nöt^ig feien, meld)e§ flar genug beroei§t, ba^ fie feine

9fcad)foIger Sefu finb. 9hm möd)te mid) üiefleid)t jemanb fragen, ma§ benn eigentlich

für ßued)te unb Siener, in ber ßirdje 3efu fein muffen? — SDiefe 5ro9 e bcant=

morte id) mit ben SSorten be§ 5lüoftel§ 5paulu§, mo er fagt im (Süljefer 4, S3er§
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11: — Unb er fjat etlidje 3U Slpofteln gefetjt, etliche aber ju ^ropfjeten, etliche ju

(Soangcliften , etliche 31t Spirtcn unb ßcfjrcrn! Unb wenn ifjr miffen moflt, idoju

biefe Vlcmter nötljig finb, [0 Icfjrt ber fotgenbe 53cr§ ,, meldjer faßt: — baf] bie

Speiligen 3itgerid)tct merben jum SBerfe be§ SImteS, baburdj ber ßeib (Stjrifti erbaut

merbe. Unb bamit iljr aud) erfahret, toie lange biefe STirdjeuorbining unb 2lemter

befielen foflcn unb fo lefet meitcr, mo eS fjcifjt: „33i§ ba§ mir alte fjinanfommen

ju einerlei ©lauben unb (Srfeuntnifj, be§ <5oljne§ ©otte§, unb ein tioflfommener

üftann werben, ber ba fei, in bem DJiaafje be§ boÜfommenen SlfterS O'tjrifti \"

Unb fdjticfjlidj , um jcber ^ritelei unb 33erfet)rtl)cit norjubeugen , marum e§

gerabc fo unb niebt anbcr§ fein bürfe, gibt ber folgenbe 93er§, bie nötige S(u§=

fünft, — nämlidj: „Stuf bafj mir nidjt mcfjr $inber feien, unb un§ mögen unb

miegen laffen , üon allerlei SBinb ber Sefjrc, burdj ©djalfljeit ber DJZenfcfjcn unb

Säufdjerei, bamit fie un§ erfdjleidjen unb oerfütjren !!
!"

SBenn biefc§ bie klugen nid)t öffnet unb ba§ S$erftänbnif$ Ilar madjt, an bem
gcfjt in (Srfuflung ma§ bie ©djrift an einem anbern Orte fagt, nämlid): 5ücit

fetjenben klugen feljen fie nidjt, unb mit Ijörenben Ofjren boren fie nidjt. Sin

Sperr, (Sin ©taube unb (Sine Saufe ; ba§ ift bie SSorfdjrift bei Sperren, nidjt aber

tcrfdjiebener ©laube unb berfdjiebene Saufe 1

9tun mödjte midj uieHeidjt jemanb aud) nodj fragen, marum id) fo biel auf

bie Saufe tjalte, betö SBaffet madje bod) nidjt§ auä ; ein maljrtjaft unb grünblid)

befefjrte§ Sperj- fei bod) bie Spauptfadje!

Spierauf ermibere id), bafj id) fefjr mofjt meifs, bafj bct§ SBaffer an fid) felbft

nidjt bie Spauptfadje ift ; ba aber $efu§ felbft cä für nötljig erachtete, im SBaffcr

getauft ju merben, um bamit fein ©eborfam, ober bie ©ereebtigfeit gegen ©ott ju

erfüllen, unb (Sr, (Sb,riftu§ aud) nod) felbft fagt, bafj, roer niefet roiebergeboren fei,

au% SBaffcr unb ©eift, nidjt in'§ 9ceidj ©otte§ fommen fönne, fo frage id), roer

fid) unterftetjen bürfe, ju fagen, bajj bie Saufe im SBaffer nidjt notfjmenbtg fei;

ober mer bift bu DJJenfdj, ber bu bid) unterftcljft , bie Skrorbnung be§ Sperrn

ju umgeljen???

SBenn ba§ SBaffer für bid) feinen SBerttj tjat, fo tjat bafür ber ©eljorfam um
fo gröjjern SBertlj. ©eljorfam, ift ©ott meit angenefjmer, al§ ba§ größte Opfer.

SBebenfet einmal, roa§ Slbraljam, ber Skter ber ©laubigen, fürgrofseSkrtjeifjungen,

burdj feinen ©eljorfam erlangt Ijat, unb fo fönnten nod) Diele 53eifpiele angefütjrt

merben, jcbodb, bic§ mag genügen.

9cun fommen mir aud) nod) auf bie ©abe be§ beil. ©eifte§ ju fprcct)en. Stile

DJlenfdjen befitjen, meljr ober meniger, ein geroiffe§ üftaafj bei ©cifte§ ©otte§ ; bie

S^erljcifjung be§ fjeil. ©eifte§ aber, ift nod) eine befonbere &ahe , mic ibr in bem

(Soangetium be§ Sperrn finben fönnt. 9kd)bem 3efuS au% bem ©rabe auferftanben

unb ben Jüngern erfdjienen mar, fagte @r ju iljnen, ba^ fie in Serufalem bleiben

mofltcn , bi§ fie ben beil. ©eift empfangen fjätten , ma§ bann am ^fingftfeft in

Erfüllung ging. Spier fönuert mir feben, ma§ ber Ijeil. ©eift für einen mädjtigen

(Sinftufj auf bie Süngcr ausübte, inbcin er fte befähigte 311 prebigen unb fogar mit

anbern jungen 311 fpredjen, unb nidjt nur ba§, fie empfiengen aud) bie ÜJJadjt, ben

fjctl. ©eift auf anbete 311 übertragen

!

Tcun motten mir feljen, ma§ bie Sfpoftel für SBcbingungen fteüten, benor fie

jemanben ben b,eil. ©eift fpenbeten. 2b,ut S3u^e unb belehret (Sud) unb la^t (Sud)

taufen 3iir Vergebung ber Sfinben, bamit itjr empfanget, bie ®abt be§ beil. ©eiftc§!

Spier Ijaben mir e§ ! 93u^e unb Saufe maren alfo bie S3orbebingung, ofjne meldje



— 45 —

9liemanb ben tjeil. ©eift empfangen fonnte. Unb roa§ fteljt in ber ^poftclgefdjidjte

im 8. Kapitel, com 14. 6i§ 17. 93er§? — Sefet e§!

„®a aber bie 9IpofteI hörten ju ^erufalem, bafj Samaria ba§ SEßort ©otteä

angenommen i>atte, fanbten pe 3" i^jnen ^ktrum unb ^olmnnem, meldie, ba fie

Ijinabfamen, beteten fie über fie, bafj fie ben f)eü. ©eift empfiengen, benn er mar

nod) auf feinen gefallen, fonbern toaren allein getauft, in bem tarnen Sefu ßtjrifti;

2)a legten fie bie §änbe auf fie, unb fie empfiengen ben Ijeil. ©eift! — 9iun

Wirb Diefleidjt jemanb fagen, Cornelius Ijabe ben l)eil. ©eift empfangen, otjne bafj

er getauft mar. $a ba§ ift roaf)r, meijjt ifyr aber aud) roarum? 2ßeil bie 91poftel

ber Meinung maren, bafj nur bie 3mben, ber «Segnungen be§ (SoangeliumS tytiU

Saftig werben bürften. $orneliu£ mar fein Sube, aber bennod) ein fetjr frommer

9)cann, unb burd) biefen befonbern unb einzigen $all, moüte ©Ott ben Jüngern

geigen , bafj aud) bie Reiben ben Segnungen be» (£üangeüum§ tb,eiH)aftig merben

bürfen. Stroijbem aber, bafj er ben fyeif. ©eift empfangen fyatte, mufjte er bann

nod) getauft merben, roefjtjalb ber ©ngel itjm befahl, nad) ben Jüngern ju fenben,

meld)e ifym nod) fagen mürben, ttm§ er tb,un muffe.

9hm mirb man tiieÜeid)t fagen, ba§ fei jtnar atfe§ roaljr, benn id) Ijabe e§

burd) bie Sd)rift bemiefen unb fönne nidjt beftritten merben, bie ®inge tmben fid)

aber, feit ben Sagen St)riftu3 unb ber $poftel fo oeränbert, bafj fid) meber biefe

ßirdjenorganifation, nod) beffen Remter, ©aben unb Segnungen metjr in ber SOßetfe

Dorftnben, mie fie fid) bamal§ jeigten.

(Sd)IuJ3 folgt.)

lonferenj in üintertljut*

ben 25. 2)e$ember 1879, 10 Ufjr Borgens.

2)ie Äonfcrenj mürbe mit bem £iebe 5ftr. 53 eröffnet.

©ebet Dom Stettefteu 3of)ann Sljeurer. ©efang be§ Siebe« Wt. 34.

Slettefter ©ottfieb Snj fürad) feine greube über bie ®elegent)eit au§, roefdje un§
bargeboten ift, einer Sonferenj beijuroo^nen. 9?ad) einigen teljrreicben SBemerfungen

über bie ©runbfä^e be§ SüangetiumS, forberte er bie ^räftbenten ber berfd)iebenen

©emeinben auf, ifyre SSerictjte abjuftatten.

Getiefter 3a£ob hagelt üertrat bie ©emeinbe gündj. 2)iefetbe befinbe fid) in

einem jiemüd) guten 3nftanbc. (Sä fei fein ©treten, ben ©ruubfä£cn beö (SüangeliumS

gemäß ju leben, unb feine s
^5fttrf)ten ju erfüllen.

2te(tefter ©otttob SBöt)t öertrat bie ©emeinben Sßiutertfjur unb ©djafftjaufen.

3f)ren 3uftanb fdjitberte er af§ erfreutid) ; e3 fei jebod) p bebauern, baß bie 9Jiit=

gtieber ber erftcren burd) üjre (Entfernung üer^inbert finb, ben Skrfammüntgen reget*

mäßig beijumotjnen. ©r legte ein fräftige§ 3 eugntfj ber 2Bat)rI)eit ab, unb evtt)etttc

mehrere reidje Seteljrungen über bie s}3flid)ten ber ättitgtieber ber ^irc^e.

Stettefter 2tb. Sragger gab einen günftigeu 23erid)t über bie ©emeinbe Soggen*
bürg. (Sr ijabt fid) bemüht, feine

s
l$flid)ten jn erfüllen, unb ronnfdje, ferner für ba«

5Reic^ ©otteö arbeiten 3U föunen.

3te(tefter ©. (5nj gab ein befriebigenbeö 3eu9 nxB 0olt ber ©emeinbe §erifau.

3n ber ©emeinbe ©ranbünben mären bie 9)iitgtieber fef)r eifrig ; baöfetbe f'önnte er

fagen Oon ben in ber Äonferenj gerftreut mofjnenqen äJiitgtie'oeru; bie beften ©efüf)te

tjerrfcljen atigemein unter benfetben.

S)ie berfdjicbenen S3erid)te sufammenfaffenb, !ann er ben gufianb ber Dftfc^meij*

^onferenj ats erfreuenb erttären. @r ert^eitte ferner einige bctefyrungSreidje (Sr*
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maljmtugen unb legte bie allgemeinen Slutoritiitcu ber Ätrdjc unb ber fcfjiüci^erifcfjeit

itnb beurfdjen iWiffion ber Äoufcreir, v>or. ©ie würben einftimmig nnterfrttfct. St
fprad) bann feinen 2>auf ans für ba« Zutrauen unb bte bieten Sbemeife ber Siebe,

bte er bon bett t'Jiitglicbern ber Dftfd)Wci^&onfcreir, erhalten habe; er wirb immer
mit greuben auf bic 3eit, meldje er in iljrcv HUittc ;mgebrad)t bat, gnritd fdjauen.

9leltefter ©. S. 23atlif fprad) feine 3ttfriebenl}eii rtlti, jjjw ^en ^u ftan 5 ofr oer5

[djiebenen ©emeiuben unb mied auf bie Wefultatc ber (Sinfyeit unb beo ©eborfam« bin.

©efang bc« Siebe« 116. ©ebet uom Slcltcftcu $. SKeljer.

2 U$r SRacömtttag«.

2)ie Verfammlnng Würbe mit bem ©efang be« Siebe« 9ir. 73 eröffnet, ©ebet

uom ^Xettcften %. Ueberljausli. ©efang be« l'iebeö 9tr. 87. — 5tu«tljcilung be«

2lbenbmabf«.

Ülcltcfter StnbreaS £>eppter rebete bie SSerfammlung an über bie 93orrcdjte, meld)e

bie ^eiligen ber legten Xage bitrd) t>a% (Süangetium erhalten haben; über bie 9?otb=

menbigfeit, bie erhabenen ©utubfälje ber Setjre ©jrtfti tu 9lu«füt)ruug ju bringen,

um bie (Segnungen, bie mit benfelbeu berbunben finb, genießen 311 föuuen. @r fprad)

in 23emg auf ben ©eborfam 311 ben 93erorbmtngen be« ©oaugelium«, burd) welchen

Wir allein in bau 9teid) ©otte« eingeführt werben tonnen, unb bon ber Sidjtigfeit für

Sitte, bie ©ebote ©otte« ju galten; fid) felbft lernten ju lernen unb befjmüthig ju

wanbeln. (§r legte ben 3wecf ber SSerfammtung be« 93olfe§ in einem befonberen

Sanbe bar, unb beutete auf bie SÖerfe, bie wir gerufen finb, fowofjl für uns al« für

unfere lobten, 31t üott^ietjen. ©r Ijob bie Söidjtigfeit ber gegenwartigen $eit beroor

unb ermahnte bie 3ui)'drer
5
ur £reue, (Siuigfeit unb jum (Sifer in ber Verbreitung

ber 2öab,rl)eit. ©Ott wirb feinem SSolfe bciftefjen, wenn e« fid) treu bewährt, unb e«

Wirb Ä'raft erhalten, in ber ©tuube ber Prüfung ju befterjen. 2lCfe 9JJübc, Arbeit,

$3efdjwerben unb Prüfungen, bie wir hefteten muffen, feien mit ber §errlid)feit unb
ben (Segnungen, bie uns ttcrfjeißen finb, nid)t' 31t bergletdjen.

©efang be« Siebe« 25.

Steltefter 3. £b,eurer betrachtet eS al« ein großes SSorrcdjt, bte ©clegenljeit, bie

iljm bargeboten wirb, über bie Segnungen be« ©bangeliutn« fpredjen 311 tonnen. Sr
f Ur)tt fid) immer glücflid), ben &onfcrett$en, bie bon ,3eit

3U 3 eit gehalten werben,

beiwohnen ju tonnen. @r 30g bie Slufmerffamfeit ber 3uprer auf bie Verantworte

lidjfeit, bie wir jebc« 907at auf uns nehmen, wenn wir neue SBünbniffe mad)eu, unb

Ermahnungen empfangen. (5r bergltd) ben gegenwärtigen 3njfcanb oer gjjiffion mit

bemjenigen ber früheren Sahire, unb äuperte bie Meinung, bafü bie £,tit ber ^jütle ber

Reiben batb eintreten werbe. (Sr gab einen erfreulichen S3erid)t über ba% Sßerf ©otteS

in 2)eutfd)tanb, unb bie günftigen 3lu8fid)ten, baß eö fid) auöbebnen werbe. 2)er

Vlan ber Srtöfung fdjließe alte "DZationcu ein, unb e§ fei feine Urfadjc norfjanben,

baxan m jweifetn. ®ie je^ige Sage be§ Solfeö ©otteö fd)ilberte er als erfreulid)

unb fein ^rtfdjntt unb 3 llnef)men al$ anbaltcnb. ©djliefjlid) legte er nod) ein

fraftigeö 3cu9n if3 öon ber SBieberberfteüung beä urfprüngtid)cn SöangcliumS in biefen

legten Sagen ab.

2)arauf fanb bie (Sinfegnung bcS DelS, ba% bon öerfdjicbeucn SOZttgliebcrn ju

biefem £mdt gebracht würbe, ftatt, unb auf jwei franf'e ^erfonen legten bie Slelteften

il)re §anbc auf.

©efang be§ Siebe« 59. ©ebet bon ©. (£nj.

Stbcnbö 6 Ul)r.

©efang be8 Siebe« 24. ©ebet öon 91. §epbfer. ©efang bc« Siebe« 123.

Sleltefter S. S. SSalfif brücft feine 2)ant'barfeit au«, eine ©etegenbeit ju Ijaben,

Don ber ©rünbuug bc« 9icid)e« ©ottc« auf (Srben 31t geugen, eine« Öieidje«, ba^ öon
feiner trbifdjen 9)£ad)t nnterbrücft werben fann unb in (Swigfcit bcftefjen wirb. (§r

fprad) oon ben ^ftidjten, bic ben 93citgliebern ber Äirdje ©ottc« obliegen, unb beren

©rfüllung fte in ben ©taub fetten wirb, in bem SBerfe ihrer Apeitigung gortfdjrittc

ju mad)cn. @r erinnerte an bie ©efühle, bie fie empfanben, alö fie Vnnbniffe mit

©ott fd)toffen unb üerfpradjen, if)m ju bienen unb feine ©ebote ju galten, ©r wie«

auf bic 9ioth,wenbtgfcit hin, un« auf ©ott allein gu üerlaffen, unb ernftlid) barnad)

p tradjten, ben Sinflüffen be« fjciligen ©eifte« ju folgen, fo ba$ unfer 3eugni§
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tebenbig bleibe. 9iur im Berf)ättniß mit unferat gleiße in ber Beobachtung aller

©ebote unb Sßorte ©otteö fönnen wir auf bie Segnungen be§ Ijimmtifcfjen 9ieid)e8

Stnfprud) macften.

Heber bie SSer^äftntffe ber ^riefterfdjaft ju ben üDiitgtiebern ber $ird)e gab er

einige Belehrungen unb warnte öor jeber §anbtung, beren folgen unfere ewige (BIM»
fetigfeit gefür)rbcn tonnte.

Sdjtießtid) ermahnte er bie gub/örer, jt>ad)fam unb anöädjtig ju feilt, fo i>a% fie

in ben Staub gefegt werben, ben Berfudmngen beS Böfen ju wiberftefjen, unb fidj

eine (Srbfd)aft in bem 9teicf)e ©otteö ju uerfid)ern.

91eftefter %. iöietier freut fid), bie (Gelegenheit ju t)aben, bie ^eiligen aus ber

Dftfdjweij ju feljen unb mit ifjnen einer Sonferenj beiwohnen ju fönnen, um in ben

Singen ©ofteS unterrichtet jn werben. Unter anbern Bemerkungen fprad) er bie

§offnung au8, baß bie Belehrungen unb (Srmaljnungen, bie reidjlicfj au« bem 9)hinbe

ber SIelteften gesoffen finb, nns in bem batb angeljenbcn Safjre tion 9Zu^en fein

mögen. Dbfdjon überzeugt, baß bie 9ftitglieber tiefer $ird)e bem §errn näljer leben,

at§ irgenb ein anbereS Bot! auf biefer SBett, bennotf) benfe er, bleibe BieteS ju

wünfdjen übrig, unb wir tonnten in manchen §inficf)ten uns ein wenig beffern;

möge ©Ott öurd) feinen ©eift nn§ bie Sraft geben, biefeS ju bewirten.

Steltefier %. DbertjcinSli fprad) feine Saufbarfett an§ für bie Borredjte, bie wir
at§ Sftitglieber ber $ird)e ©otteö beulen, unb !aum genug ju fdjä&ett wiffen, wenn
Wir auf unfern früheren guftanb ntrücfb liefen, unb ben Srrtlmm unb bie Unwiffen*
b,eit, in Welcher wir lebten, betrachten. Uufer ©efjorfam ben ©runbfäljen be§ (Scan*

getium§ r)at uns großer (Segnungen ttjeitfjaftig gemacf)t; wir finb Bürger be§ 9teid)e8

@otte§ geworben unb finb eingepfropft in ben Baum beö £eben£. 3e nad) unferer

21ufrid)tigfeit, unferer 2)emuti) unb unferem gleiße werben wir ben (Sinflüffen be§

Böfen wiberftefjen löunen unb bie föftticfjen Segnungen, bie unö üerfjeißen finb, er-

langen.

@r jeugte üon ber 2BiebereinfüI)rung be§ ^eiligen 'iprieftertljums für bie Leitung

ber Äirdje unb bie Berfünbigung be§ ©üangetiumS, unb üon ber s
}3f(id)t, bie uns ob*

liegt, bie $enntniß ber Söafjrfjeit ju werbreiten, welches in unfere §erjeu ^rieben

fdjaffet.

©efang be§ 8teJ>e8 133. Sdjfußgebet tiom 31elteften S. 8. Batlif.

Drbnung, griebe unb (Sintradjt tjerrfcr)ten Wäfjrenb biefer Äonferenj. 3)er ©e*

fang würbe bttrd) Sraft nnb (Siu^eit djarafterifirt unb frönte mit ©rfolg bie Be*
müfjungen be§ Sleltefteu g. Dberfjänöfi in biefer 9tirf)tung.

ptfttljeUungctt,

£ungerSnott). ©ie öffentlichen Stattet finb mit Senaten oon entfe|=

Iid)em Slenb, roeIcr)e§ unter ber SanbeSbeoöIterung SrfanbS fyerrfd)!, erfüllt. $n
mannen SSejirlen fielt) t fjagere JpungerSnott) baS 33olf ftarr an. ©S wirb be=

richtet, bajs bie öffentliche Sßotjltfjätigfeit ungenügenb fein wirb, um bem großen

Reiben, wenn nidjt wirtlicher Hutl 9er§nD^/ wirffam oorguBeugen. Einige ernfte

^Reibungen fanben bereits jwtfcijen bem ^öbel unb ber ^oli^ei ftatt. ttnrutjen

finb ju Befürchten wegen ber I)opung§Iofen Sage, in raeldje ba§ Sßoll au§ fanget

an 3tat)rung gefegt wirb.

Sn Sßerfien ^errfetjt ebenfalls Hun 9 er§rtü^- ® e^ fymä beS S3robeS t)at fief)

bort oerfünffad)!, unb biete, fagt man, feien fdjon wirflief) oor junger geftorben.

— Ser ©cfunbtjeitSguftanb in gang 9tufjlanb Wirb immer &ebenfltd)er.

©ie S)iöt)t!t)erttiS=©pibemie tjat fcfjon 19 ©ouoernementS unb baS 2Beid)fetgebiet

ergriffen, wo eine 2et)ranftalt nact) ber anbern in §o!ge ber rafetjen Verbreitung

ber (Spibemie gefcfjloffen Wirb. 2IuJ3erbem wüt!t)et ber 2npt)uS unb neuerbingS

melbet man aus bem ©ouoernement Sombow baS 5tuSbred)cn einer rät!t)feli)aften
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$inbcrrranff)eit, bie meift töbtlid) öerläuft. ©cit bem beginn be§ ttcrfloffeneit

SnfyreS l)crrfcr)t nadj bem ,,©o!o§" in bcr Umgegcnb öon $i§Ijar im Serefgebiet

eine unbcfannte $ranfb,eit, bie feit bem Dftober einen epibemifd^en (Sfjarafter an»

genommen Ijat nnb äabjreidje Opfer balunrafft. 2>m i'anfe be§ uerfloffenen SaljrcS

flnb Don 8000 (Sinmofyncrn 700 an biefer Jfranffjcit geftorben.

— ©ottfyarbtunnet. ©onntag ben 29. gebruar, 2KorgenI jirfa um
11 1% erfolgte ber eigentliche ©urdjftid) be§ Sod)e§, 14,920 2Jceter lang,

ungefähr 10 englifdje teilen, nacfybem nodt) am ©amftag auf ©offener ©eite

eine mer)rftiinbige Serföätung roegen 53efd)äbigung ber Suftteitung (tattgefunben

^atte. 3n bem Sunnel tjerrfdjte beim 3"JQtnmentreffen ber beiben Parteien großer

Subet nnb oud) in ber ©djroeij mürben bie Seiegramme, meldje ben ©urd)ftidt)

an3eigten, mit gfeeuben begrübt, $n bcr 93unbe§ftabt öerfünbigten 25 $unonen=

fdjüffe ba§ eöodjemadjenbe (Sreignifj.

©treb' in ©ott bein ©ein ju fdjtidjten,

Serbe ganj, [o rotrft bu ftarf;

M' beiu ©anbeut, Renten, SJtdjten

Duett' auö (Stnem ?eben«marf.

Niemals magft bu retnften SRuttjeö

©d)önes Bitben, ©nteä tljun,

SBenn btr @d)'öne§ nitfjt unb ©ute§

2tuf bemfetben ©runbe ruljn. @. @eibe.

r
©en 27. Januar öerfdjieb in Sßerlin nact) turpem Seiben unb in notier

3uöerfid)t auf bie 93ert)eifcungen be§ SoangeIium§ ©djraefter 2Bü§elmine

Sljiebe, im 5Hter öon 64 Satjren, 10 SDconaten unb 5 Sagen.

yiaü) einer furgen ^ranffjeit unb itjren 33ünbniffen getreu öerfdjieb in

53ern ben 31. Sauuar ©djroeftcr 9lnna 9t efd)Ii ma nn, im Filter öon

48 Sauren, 3 Neonaten unb 8 Sagen.

©en 5. Februar öerfdjieb in ©enf, im ©tauben an bie SSer^ei§ungen

bc§ ©üangetiumS, 23ruber Jponore Sonne au, im 5Itter öon 62 Sauren,

4 2)ionaten unb 5 Sagen.

©en 18. Februar ftarb ölötjiidj in ©djaffrjaufen im Sttter öon 3

Monaten unb 12 Sagen grieba 33 ö f> t , Softer unferer ©efdjroifier ©ott=

Io6 unb Slifabettj 33öt)i. 2Jcöge ber £>err ben betrübten Gütern in biefer

fdjmerslidjen Prüfung beiftetjen.
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