
<£ttte gettfdmft $uv ÜBetbteituttg t>er 28aJ)tfKtt*

@ r f dj e i n t monatlit^ 5 lu e i 2)J a (.

2Bot)(auf, unb lagt uuä fjinauf ge&en geit 3i°"- ©ie§e, icfj miß fte au3 bem i'attbe ber iUitternadjt

bringen, unb null fte fammefn au§ ben Snben bei
-

(Svbe. Sie tuevben roetneub fommen unb betenb. «Sie

tcecben fommen unb auf bev JpbTje 51t 3ion iaudjjen. 3eremta8 31. VI.

—

XIV.

XML Sanb 15. Jlugu|t 1885. 9k. 16.

%n hu jfelt, Me Pation unb bie $jäUgen.

$on Styoftet 2Bi£forb SBoobruff.

($ortfe£ung.)

s)iun bezeugen

^fraet^ feine §anb

eigniffe aufzuführen.

3cugnt^ ber (Jansen 2BeIt.

mir unb geben 53erid)t bev ganzen 3ße(t, bafs ber ©ort

gefegt fyat, bie Erfüllung biefer großen bebeutenben (£r=

35er §err fyat einen ^ro^eten in biefen testen Jagen

erroecft. SDtc (Snget ©otte§ finb 31t i()m gefdjicf't roorben unb t)aben bie Urfunbe

ober ba§ ^>ot§ $ofeü{)£> in ber §anb ©öfyraims», bem 37. $ap. §efeliel§ gemäfj, in

feine §änbe übergeben. @§ ift in unferer ©prad)e (ber engüfcrjen) burd) ben Urim

unb Jfyummim unb bie SJcacbt @otte§ überfet|t, unb ift in üielen ©»rächen öer=

öffentücbt unb unter ben Nationen ber (Srbe öerbreitet roorben. 35er igen or=

binirte feinen ^roöbeten $ofetih, ©mitl) ju bem aaronifdjen ^rieftertbum unter

ben §änben $ofyanne§ be§ JüuferS. 3)er §crr orbinirte itm auch zu bem

melcbifebeffchen ^rieftertbum unb $u bem 2lpoftetamte mit allen zugehörigen

<2>d)tüffein unter ben Rauben ber ^lüoftel ^>etru§, $afobu§ unb ^obanneS. ©tia

öerorbncte auf fein £>aupt bie ©djiüffet be§ SBerfiegetnS ober ba§ $e()ren ber

•Speisen ber ^inber gu ben Tätern unb ber ^ergen ber Leiter §u ben ^inbern.

SftofeS fiegette auf ba§ -Ipaupt biefe§ ^ropljeten @otte§ bie ©cb(üffe( unb

Gräfte be§ 23erfamme(n§ be§ §aufe§ ^fraet in ben legten 'Jagen. (Snb(tcf)

fjat ber .Sperr jeben ©d)iüffe( unb 9ftadjt, bie notf)tuenbig finb feine $ircrje, fein

3ion unb fein Königreich, in ben testen Jagen auf (Srben aufzubauen, auf ha§

Igaupt Sofepb, ©mit()§ be§ ^roüfyeten gefiegett.

3)iefe finb f'ürme Behauptungen; ruer fann fie f)ören? ^cidjtSbeftoroeniger

finb fie roaljr, roie ba§ 335er! fid) gegeigt fjat unb fid) bi§ an'§ (Snbe ber

2Belt geigen roirb. 3)er '»ßroöfjet ^ofepb, ©mitf), bem Befehle ®otte§ gemäjä,

organifirte bie $irdje $efu ©fjrifti ber ^eiligen ber legten Jage am 6. 2lprii

1830 mit fecf)§ Sftitgiiebern. 3Ie(tefte tmirben orbinirt unb iljncn befobten,
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ljin$ugef|en unb ba§ Köangclium Kljrifti ben Stuwofynern bev Krbe gu örebtgen.

%{§ bie Äircfye wudjiS unb gunafwt, würbe fie anno 1835 boflftänbiger orga=

nifirt, mit gwölf 9löoftctn unb gwet Kollegien ©iebcngigcrn, mit allen Kollegien

bcr glüei ^rieftcrfdmftcu, unb in Drbuuug gefegt. %{\o \mdfi unb öcrmefyrtc

fidj bas> 2Berf be3 §errn, unb ^unbertc ton Getieften babeu fett fündig

$al)ren ba§ Köangelium alten Nationen unter bem §immet, fo tueit bie Xfyürcn

geöffnet werben t'ountcn, gepvebtgt, unb gelmmaf £aufenbe (Staubige finb nadj

3ion öcrfammelt worben in KrfüHung ber s}koöf)eten, in bei* SSibel ücvgctc^net.

$te Urfimbc, burdj Sofe^I) ©initlj Ijertoorgekadjt, u, f. to.

^ofepf) ©mitf) erhielt bie Urtunbe, ba§ §olg $ofeöf)§, öon bem Kugel

@otte§. ©ie enthielt bie ®efdjid)ie ber Ureinwohner ton ätmerifa, bie sIbmi=

niftration be§ Krtöfer§ auf biefem Kontinente unb ba% Ktabtiffement feiner

$ircbe barauf nad) feiner 2luferfteb,ung. ©ie enthielt aud) bie @efd)id)te £el)i§

unb feiner Familie, i^re Reifen öon $erufalem, ifyrc $ah,rt auf bem Dcean

unb Slnfunft auf bem Kontinente öon 5lmerita, mit ifyrem föäteren SBadjStfyum,

$ortfdjritt, ®ebeif)en unb Ktcnb, aud) Wenn fie reif waren tfjve Seibcu, £rüb=

fate unb iljr leerer Umfturg, in Krfüllung bc§ 2Borte§ @otte§ gu bem Araber

$areb§ in betreff jeber Nation, bie ber amerifanifd)e Kontinent, welcher ba§

8anb 3iow§ ift, ererben foüte. 2llle müßten bie (Gebote ®otte§' Ratten, fonft

werben fie au§gefd)loffen, wenn fie in 83o§fyeit reif geworben mären. 2)ic

Urtunbe geigt, baft gwei grofje Völler, in Krfüllung be§ SBortc§ ©ottc3, fdjon

au§gefd)loffen Worben finb, unb ba3 Knbe ift nod) nicfjt ba.

33on bem £age, ba ^ofeöf) ©mitb, bie Urtunbe ton ber §anb be§ Kngel§

®otte§ erhielt, erfebien e§, at§ wenn bie gange Krbe unb §öÜe bewegt wären.

2)ie SJältionen öon gefallenen Kugeln, mit Sucifer, bem ©oljne bes> 9}?orgen<§,

öom Fimmel ausgeworfen, würben atarmirt. 2Ba§ fehlte? SBenn aüe bie

^Religionen ber djriftlicben, jübifdjen, motmuuuebaniftfjen unb bcibnifc&en 3Belt

öon ©ott, unb bie Millionen öon Woltern ber Krbe alle redjt wären, unb

ber Heine, unwiffenbe $nabe, „Dtb ^oe ©mitb," genannt, ber cingige, ber

betrogen war, warum braucht bie gange 2ßelt unb §öüe aufgeregt gu fein?

SBarum foüten bie 'priefter unb Ülebacteurc überall wo ber ©dmll Einging,

fyin unb tjer föringen unb laut fdjreieu: lieber mit bem fatfcfyen ^roöfycten!

Söbtet „Dtb $oe ©mitb/' ! ? §ier liegt bie bebeutenbe $rage. Sßenn bie

^riefter, 'jRebacteure unb ba§ $8otf nidjt glaubten, bafj ber ®ott be§ ^immeU
^ofepb, ©mitt) inföirirt t)atte, ben ©runbftein bcr Äird)e unb besS ^önigreid)§

@ottc§ auf ©rben §u legen, für bie le^te ®iföenfation ber ^üüe ber 3 e ^ten
^

unb ben 2ßeg gu bereiten für bie 3u!unft be§ 9)?enfd)enfob,ne§ ; bie Seufet

wußten e§, unb fie öerftanben öollt'ommen wob,!, ba^ wenn ba$ ^unbament

be§ 2öerfe§, we(ct)e§ ^ofeö^ ©mitb, legte, nid)t gerbrodjen unb gerftört werbe,

ba$ bag ^önigreid) ©otte§, ba§ 3)aniet fatje, in ben legten Sagen aufgerichtet,

bie gange Krbe erfüllen würbe, unb alle anbern Äönigreid)e gerbrecb,en, unb

ba$ t§ ewiglid) bleiben würbe, ©ie wußten aueb,, bafj e§ enben würbe, inbem

berfetbe &\u$ öon 9?agaretb„ ben fie bie %\ibm inföirirt Ratten gu freugigen,

in ben Söotf'en be§ §immel§ mit ben ©d)tüffetn be£> 2obe§ unb ber §öüe in

feinen Rauben b,eröort'ommen, unb baf? er fie in Letten binben unb fie in bie

tiefe $luft werfen unb öerfd)tie^en würbe, unb bafj fie für eintaufenb ^ab,re

feine Wafyt meb,r tmben würben, bie Nationen gu öerfüfjren. ^ft e§ ein
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SBunber benn, baf3 bic Ißriefter unb 9fabacteure unb bie cbriftlidje 2Mt im

SWgcmeinen burct) ben SBöfen aufgeregt finb, Krieg wiber bie ^eiligen gu

führen unb ib,r gcugnifj abgalten unb fie bou ber ©rbe gu bertitgen? Slbcr

e§ fann nicfjt getfyan werben. 2)ev §err tjat eS anberS georbnet. 9Iber ber=

fetbe ©eift, ber gegen $efum ©briftum unb bie Slpoftet in frühem Xagen

manifeftivt würbe, ift gegen bie ^eiligen ber testen £age bon ber Organifation

ber Kirctje bis gu ber gegenwärtigen (Stunbe manifeftirt worben. 3)er .Sperr

fjat £>anb angelegt, feinen SQSeinberg noct) einmal gu befdmeiben, unb für baS

tc§te 9)kl, unb feine -JRadjt wirb feiner ^anb niedren. £)aS ©bangelium

(Efyrifti wirb gu aüen Nationen geörebigt, unb bann wirb baS @nbe lomnien.

$er ©etft ber Verfolgung*

3) er ©etft ber Verfolgung wudjS ftärfer gegen Sofß#) (Smitl) unb bie

^eiligen, fo fefmett als baS 2Ber! fid) berbreitete, unb fie bon £)orf gu SBorf

unb öon (Staat gu (Staat, bis gelmtaufenb ber ^eiligen unter bem (Sbict öou

©ouberneur VoggS öon Sttiffouri naefj Illinois bertrieben waren. 2Bar baS

wegen ber 'jßoltjgamie ? 9iein, jene 8cr)rc War gu ber $eit nicfjt ber 2Bett

noefj ber gangen Kirdje offenbart. S)ie fd^roerften Verfolgungen, bie wir je gn

erbulben Ratten, waren efje bie ^oltygamie ber 2Bett befannt war. ^ofept)

<Smitf) arbeitete biergelm $at)re nad) ber Organifation ber Kirdje $efu (£{)rifti

ber ^eiligen ber legten Jage, als ber inföirirtc ^3robr)et bcS lebenbigen ©otteS,

bis gum 27. $uni 1844, wo er, mit feinem Vruber §tyrum, in ©artrjage

$ait, Illinois, für baS SBort ($otteS unb'baS ßeugnifj Sefu (Erjrtfti unb als

ber ©rünbev ber Kirctje unb be§ Königreichs @otteS auf (Srben, für bie le|te

2)iföenfation unb gütte ber 3eiten umgebracht würbe, ^räfibent ^o§n £at)tor

würbe gur fetben 3eit mit fünf Kugeln gefeboffen unb mifebte fein Vlut mit

bem ber ^robtjeten, aber fein Seben würbe für eine weife Slbficfjt im £)errn

erhalten, benn feine (Stunbe war nod) nietjt gefommen. $ofebb, Smitl) befiegette

mit feinem eignen 35tute bie 2Bab,rr)eit beS VudjeS 9)?ormon unb ber 8el)re

unb Vünbniffe, unb beS (StabliffementeS ber Kircbe unb beS Königreiches

@otteS auf ©rben. Vor feinem £obe fiegelte er auf bie §äubter ber gwölf

9Iboftet, baS gange ^riefterttjum alle <Scf)lüffel unb Kräfte, bie auf ifm burd)

bie Kraft ($otte§ gefiegett worben waren.

Offenbarungen unb ^ro^eaetungen non 3ofe^ ®mit^

2)ie 8et)re unb Söünbniffe ift ein ^Suct) bon 370 (Seiten unb enthält bie

Sefyre unb ^rineibien be§ ©bangetiumS, fowie bie Offenbarungen $efu ©b,rifti

burch, ben 9)?unb feine§ 3)iener§ ^ofept; (SmittjS be§ ^|3ropb,eten. 3)iefe§ SSuct)

enttjätt einige ber begeiftertften Offenbarungen, bie ©ott ben 2Renfct)en jemals

gegeben Ijat. ©S entfcfjleierte ba§ enblictje (Sctjicffat ber gangen SBelt, für

3eit unb ©wigfeit, $uben unb Reiben, 3i°n un^ 23abt)ton, ba$ Königreicl)

@otte§ unb baS Königreictj beS Teufels. @S enthält aud) eine Offenbarung,

bie anno 1832 gegeben würbe, über bic te^te ©möörung unb ben legten

SBürgerfrieg, beinahe brei^ig 3ab,re eb,e er ftattfanb. <Sie bezeichnete fogar ben

"^ta^, wo er anfangen würbe. $encr Xi)üi ber Offenbarung, bie Vereinigten

(Staaten betreffenb ift gum Xfjeile erfüllt worben, ja, genug, atte Parteien gu

beliebigen, unb jener in betreff ©rofjbritannienS unb anberer Nationen wirb

batb erfüllt werben. Vielleicht wu^te Sofebt) Smitt) nic^t, ba^ biefer Krieg
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wegen bem 33ergtc^en feinet eigenen $8tute§ unb bem feine§ 33ruber§ ^tjrunt

unb Slnbercv oerurfadjt werben mürbe, ^rf) bin aber überzeugt, baft bie

Urhtnbcn am Sage be§ @ericfjt§ geigen werben, ba£ jener Ärieg eine f^otge

be§ 33ergiefscn3 be§ S3htte§ ber ^ropfycten War. 2ßie wir ba§ $8eifpie( fyaben,

bafj ba§ SBergiefjen be§ 2Mute§ ©fyrifti unb ber 5lpoftel ben $uben bie $er=

ftörung ifyrcr Stabt, ifyreS £empe(§ unb ifjre $erftreung für acbtjefynljunbert

$af)re unter ben Reiben gefoftet fjat, fo, in bem 3krgief;en be<3 SöfuteS ber

^roptjeten in unfcren Sagen, ()at e§ ber amerifanifdjen ^Regierung einen mer-

jährigen ^rieg gefoftet unb eine Sttitlion SDlenfcfyen — bie 33tütt)c ber Nation —
tu ben ©taub gelegt. 3)em Rendite be§ Secretär§ ber Staat<8faffe gemä'f?

(®affeü"§ @nct)dopäbie) b,at er ben 9cörbücf)en Staaten über 3,094,964,984

$ranfen gefoftet. 3)ie§ begreift nicbt in fidj, ma§ er ben Süblicfjen (Staaten

gefoftet fjat, unb ba% ©nbe ift nod) nidjt. (^ortfe^ung folgt.)

$a& neue Sentfalem, aber Erfüllung mooerner Prophezeiung.
Son ©trfott 9ßtatt+

(ftortfefcung.)

3lm 11. September würbe wieber eine anbere Offenbarung gegeben, oon

ber wir ben folgenben 2lu§gug macfjen:

„Sielje ber §err forbert ba§ §erg unb ein williget ®emütb, ; unb bie

Söidigen unb (Skfyorfamen werben ba§ ($5ute im Sanbe 3ion in biefen legten

Sagen genießen ; bie 2ßiberfet3iidjen aber werben au§ bem Sanbe 3ion gefroren

werben unb fortgefdjicft unb follen fein ©rbtfjeit ermatten int Sanbe; benn

mafjrtid) idj fage, bafj bie SBiberferlief) en nicfjt Dorn Sßütte ©pf)raim§ finb,

barum fotten fte audj au§geriffen werben." (^tbfdjnitt 21, par. 7, 8ef>ve unb

Sßünbniffe.)

§ier wirb e§ wieber au§brücfticf) öorfyergefagt, bafj bie rebettifcEjen, ober

jene ^eiligen, bie bie @efe£e ®otte§ übertreten würben, an§ bem ßanbe üer=

ftofjen werben fotlten — f)inweggefanbt werben, unb ba§ 8anb nidjt befi^en

follten — aus>geriffen werben foüten. So fefyen wir, ba§ ber §err nicfjt

beabfidjtigte, Sorgtofigfeit, 9cacf)(äfftgfeit ober ©otttoftgfeit feiten§ feiner

fettigen, bie in bem ^eiligen unb geweiften Sanbe wohnten, ju bufben. ©r
fjatte befcfjloffen, wie er ifynen auSbrücftidb, einige 2Bocf)en borfjergefagt fjatte,

ba£ fic if)m gefyorcfjen müßten. „Söabrücfj, id) fage eudj, mein ©efe£ foÜ in

biefem 8anbe gehalten werben." (Slbfrfjn. 18, par. 4.) £)a war feine anbere

2ßaf)i, aufjer für bie ^eiligen, ba§ ($efe§ ®otte§ ju beobachten, ober „b,erau§=

griffen" ober „fjinweggefanbt" $n werben au§ bem Sanbe.

$nt 9?oüember 1831, unter ben jabfreic^en Offenbarungen über jene

Sage, fpraef) ber §err junt s^3ropb,eten ^ofepf) im Staate O^io, in ^Betreff

ber ^»eiligen im Sanbe 3ion in 3Riffouri, ba§ ^olgenbe: „%>$, btx §err,

bin jefct niebt wot)t gufrieben mit ben (£inwob,nern 3wn§, benn e§ gibt sD?üffig^

ganger unter if)nen, aud) waebfen ib,re Äinber in ©otttofigfeit auf; fie fucfjen

aud) nid)t ernftlid) bie SdEjä^e ber ©wigfeit, foubern il)re klugen finb erfüllt

mit ^»abgierigfeit. ®iefe ©inge foüten nicfjt fein unb muffen öon euefj ab=

getb^an werben; belfyaib trage mein Wiener DUoer ©owberty biefe Sßorte naef;
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bem Sanbe 3i°N3. Unb ein (Gebot gebe id) ih,nen, bafj berjenige, meldjer

feine (lebete nicbt in bev redeten $nt berridjtet, öor bem Sftdjter nteine§ 23olr'e3

in (Erinnerung gebracht merben fotl. 3)iefe 2ßorte finb malm unb getreu;

be^tjatb übertretet fie nicbt, aud) nefymt nicbt baöon meg. ©iefye, id) bin

2l(pba unb Omega, unb id) fonune balb. Slmen." (5lbfcbnitt 22, par. 4,

8efn-e unb «ünbniffe.)

^m folgenben 2tpril befugte ^ofcpf) ber ©etjer baä 8anb 3ion abermals,

unb erhielt ba§ Söort be§ ^»errn für bie (Sinmofjner, unb organifirte biefetben

öoüftänbiger nacb ben (Gefe^en (Gotte§, morauf er mieber in feine ^eimatb, gu

ben öftlic^en Äircben gurüdt'efyrte.

%m 22. unb 23. (September 1832 mürbe eine Offenbarung gegeben,

unb ben ^eiligen funb getrau, bafj auf bem gemeinten tylafyt in $adfon (Sountrj

ein Tempel gebaut merben fotlte, ef)e bie (Generation, bie bama(§ lebte, ganj

öergeb,en follte, unb eine äßotl'e ber -Sperrticbfeit foÜte barüber rufjcn. (©iefye

5lbfd)n. 4, par. 1, 2.) $n biefer Offenbarung, metcbe burd) ben ^ropbjeten

in Dfjto gegeben mürbe, mürben bie ^eiligen fdjarf getabelt unb ein (Gericht

über 3itm auSgefprocben. ©er §err fprad) folgenberma^en : „Unb eure ©eclen

mürben in früheren Sagen öerbunfelt megen be§ Unglaubens, meil ifyr bie

2)inge, bie ttjr empfinget, mit Seidjtfinn berjanbettet, meiere £f)orl)eit unb metdjer

Unglaube bie ganje Ätrdje in «erbammnif3 gebracht fjat. 3)iefe Verbammnifj

rubt auf ben Äinbern 3i°n3 °^nc 5lu§nal)me, unb fie folltcn barunter öer=

bleiben, bi§ fie bereuen unb be§ neuen «unbe§ gebenfen, nämlid) beiS «ucfjeg

Hormon unb ber früheren (Gebote, bie id» ifynen gegeben fjabe, nidjt blo§

§um sJieben, fonbern gum Sbun beffen, ma§ id) gefdjrieben, bamit fie mögen

fruchte beröorbringen, mürbig be§ 9xeid)c§ iljreS «ater§, ober fonft erwartet

fie §eimfud)ung unb (Geriebt, bie ausgefluttet merben foüen über bie $inber

3ion§ ! benn foüen bie Äinber be§ Reiches mein heiliges» 8anb befteden?

SBahrticb, id) fage eudj, nein! * * * SBafyrlid), id) fage Sitten, beuen ba§

Himmelreich, gegeben morben ift, öon eudj mu| e§ ^cnen geprebiget merben,

bamit fie iljre früberen Vergebungen bereuen fönneu ; benn fie muffen iljrer

böfen unb öerftodten §er§en megen gerügt merben; unb eure trüber in 3ion

für iljren SBibcrftanb gegen eudj, gut* Qtit, aU id) eud) fdjidte." (©ieb,e

par. 8, 12.)

£>ie $inber 3i°"g Ratten nicht ben 2Barnungen, bie ber ^ropljet $ofepb,

menige Monate tiorber bei feinem «efuebe überlieferte, mit $(eij3 (Gefyör ge=

geben, roefsmegen ber ^err unjufrieben mit ifjnen mar, mie in ber Offenbarung

manifeftirt ift.

2)ie ©inmo()ner 3i°n^ mürben getreulich) gemarnt öor ben (Gerichten, bie

it)ver marteten, nicht nur burd) birefte Offenbarung, fonbern aud) burd) Briefe.

Sötr machen bie folgenben SluSgüge öon einem «riefe, in Objio gefebrieben

öon $ofepf) ©mitl) unb als eine 2Barnung ju ben ^inbern S'xon§ in 2)äffouri

gefanbt.

„^irtlanb, Df)io, Januar 11. 1833.

„«ruber SBityelm ^. ^.^elpS, — idj fenbe ^b,nen ba§ Dliöenblatt,

meldje§ mir öom $Baume beS ^3arabiefe§ gepflüdt b,aben — be§ ^errn

griebenSbotfdjaft gu un§ (meint eine lange Offenbarung, metdje er bem «riefe

beilegte, gegeben am 6. ©e^ember 1832, fiefjc 51bfdjttitt 6); benn obgleich,

unfre «rüber in 3ion (Gefühle gegen un§ b,egen, meldje nid^t ben 5lnforbe=



- 246 —

rungen be§ neuen SBunbeä gcmäfj finb, fo f»aben mir bod) bie Gknngtfjitung,

bajs ber §err mit un§ aufrieben ift, unb f)at un§ erhört, unb fyat feinen

Hainen in ^irtlanb etablirt für bie ©etigfeit ber Nationen. 3) er §crr mitt

einen Drt fyaben, üon bem fein SBort in s
<Reinl)eit in biefen legten Xagen

ausgeben fott ; benn menn 3i°n ftd) ntd)t reinigen mirb, gur 3u fv i cbenl)eit in

allen fingen üor feinem Slngefidjte, fo mirb er ein anbere§ SBotf fudjen ; benn

fein SBerl mirb fortbauern, bi§ $frael gefammelt ift, unb jene, meldje feine

©timme nidjt (jören motten, muffen ermarten, feinen ßorn §u füllen, ©rtauben

©ie mir §u fagen : fuct)et eud) §u reinigen mit atten ©inmolmern 3mn§, fonft

mirb bc§ §cvrn Qom fcbredlid) erhoben fein. ütfwt 23ufje, trjitt SBnfje, ift bie

©timme ©otte§ für 3i°n ; unb bod), befrembenb, mie e§ erfdjeinen mag, bod)

ift e§ tuat)r, bie 9J?enfd)f)eit mirb in ©etbftredjtfertigung beljarren, bi§ alle ifyre

©djtedjtigfeit aufgebedt unb if)re ©rjrc üerloren ift, unb ba§, meld)ee> in tfjrem

^ergen aufbemahrt ift, atten Sftenfdjen pr ©d)au geftcttt mirb. %<fy fage

©ud) (unb ma§ id) ©ud) fage, gilt Sitten), Ijöret bie marnenbe ©timme
@ottc§, fonft mirb 3^n fallen; ber §err fdjmört in feinem 3orne / baf$ bie

©imuofyner 3i° n3 uidjt *n f e^e SRulje eingeben fotten. ®ie Vorüber in ^irtlanb

bitten für ©ud) ofme 5lufl)ören, benn ba fie bie ®erid)te @otte§ fennen, fürd}ten

fie fel)r für ©ud)."

* * * „llnfre -Sperren finb feljr traurig über ben ©eift, ber beibe§ au§

©urem Briefe unb bem üon Sruber ($ tjauebt ; berfetbe ®eift, ber bie

©tärfe 3^on§ mie eine ©äuge üermüftet; unb menn er nidjt entbedt unb t>on

©ud) getrieben mirb, fo mirb er 3^m für bie gefürcrjteten ($erid)te ©otte§

reifen, ©rinnert ©ud), bafj ®ott bie geheimen Duetten menfdjl'idjer §anb=

lungen fief)t unb bie §er§en aller Sebenbigen fennt. SltteS, ma§ mir am ©nbe

fyingufügen, ift, menn bie Duetten unferer £t)ränen nid)t üertrodncn, fo merben

mir für 3t°n meinen. 5)iefe§ üon ©urem ÜSruber, ber für $mn gittert, unb

öor bem Qoxxu be§ §immet§, meldjer fie ermartet, menn fie nid)t SBuße tfyut."

NB. ,,^d) bin nid}t in ber @emof)nfjeit, ^rieben gu rufen, menn fein

triebe ift, unb mit ben gebrofjten @crid)ten ($otte§ befannt, fage id) : „3Bet)e

2)enen, bie fid)'<§ in 3mn leidjt madjen; $urd)t mirb ben -Jpeudjter fdjnett er=

greifen. 2Bir münfdjen, bafj ©ie ben „Slbenb= unb Sftorgenftern" fo intereffant

at§ mögtidj madjen, unb barin ben Slnfang unb $ortfd)ritt, ©lauben unb bie

Seljren ber $irdje üubti^iren; benn menn ©ie nidjt mebr $ntereffe au bem

^Blatte nehmen, ai§ gegenmärtig, fo mirb e§ fallen unb bie $ird)e großen

93crtuft baburdj erteiben. ^ofepf) ©ntitt) jun."

®a^ bie ©inmofmer 3^on§ in ^adfon ©ouutt), SKiffouri, beutlid) unb

in ben beftimmteften Slu§brüden öor ben @erid)ten Öotte§, meldte fie batb

überholen fottten, gemarnt morben maren, fann au§> bem fotgenben SBvtefe

erfefyen merben, ber üon einem $tatlje tion jmölf ^o^enürieftern im ©taate

Dbio gefebrieben unb §u il)nen gefanbt mürbe.

„^irttanb S^illg, ®eauga ©ountt), Df)io, Januar 14. 1833.

$on einer ©ouferen§ üon §mötf ^o^enürieftern, an ben 53ifd)of, feine

^Rätfje unb bie ©inmofjner 3i°n3.

Drfon §ü,be unb ^tjrum ©mitf), ernannt üon genannter ©onferenj, biefe

©üiftel ju fdjrciben, im ©eljorfam §u bem (Gebote ben 22. unb 23. ©eütember

gegeben, meldje§ fagt: „Sodj mafjrlid), id) fage ju Sitten ^enen, benen ba§

^önigrcidj gegeben morben ift, e§ mu^ üon ©ud) ju ifrnen geprebiget merben,
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bannt fie fid) öon ifjren früljcreu übten üBevfen befefyren fönneu, bemt fic

muffen für ifjrc nbim ^ergcn bc§ Unglauben» getabelt werben, unb eure

trüber in 3t°"f für ifjren Umjcfjorfam gegen eudj, 31t ber 3^ als tcb euch fanbte.

©ruber ^ofepf) unb geroiffe Stnbere |aben md) über ben fo roid)tigcn

©egenftanb gefdjricben, bod) if)r feib niemals barüber unterrichtet roorben öon

ber öereinigten «Stimme einer (Sonfercnj jeuer ^ofjcnprieftcr, rocldje gegenroä'rtig

waren, ai§ btefeS ©cbot gegeben rourbe.

3Btr be3f)a(b, Drfon unb ^tjfttttf, ba3 Sommittee, öon genannter (Sonfe=

ren3 ernannt, biefe (Spiftet 31t fd)reiben, mir fjabcn bie (lebete jener ©onfereng,

bamtt mir fäf)ig fein mödjtcn, ben Tillen ®otte§ über biefen ©cgenftanb 31t

fcbrciben, unb ergreifen nun unfcrc $cber, eud) im Tanten ber (Sonfcren3 3U

fcfireibeu unb uu§ auf ben %un bc3 großen ^aupte§ ber ^ircbe ftü^enb.

$n beut ©ebote, oben angeführt, maren alle bie ^inber ffiofig unter

©eubamntnifj unb füllten in oerfelbeu öcrblciben, bis fie bereuten unb fiel) be§

neuen ©unbeS erinnerten, fogar be§ ©udjcS 'Dtormon, unb bie früheren (Gebote,

bie ber §err tljnen gegeben t)atte, nidjt nur 31t fagen, fonberu and) 31t tfyun,

unb $rücbte für be§ SSatevS ^önigreid) paffeub, fjeröorjubringcn ; anbernfalteS

füllte eine (Seilet unb ein ©trafgeriebt auf ben Äinbern 3i° ni=> ruben ; bemt

füllen bie Äinber beS ÄönigrcicbeS ba§ beilige Sanb beflerfen? $d) fagc

eud), nein

!

3)ie 5intraortcu, bie mir öon jenen Briefen, me(d)c end) über biefen

©egenftanb jugefdjitf't morben, ermatten fjaben, fyaben ba§ befriebigenbe $w
geftäubnifj unb 3lnerfennung gn bringen üerfefylt, ba§ ber (Seift unfereS ÜSeifterS

erforbert; be§balb, ba mir ein tiefet ^ntereffe für 3^°» füllen, unb im

©eroufjtfcin ber fontmenben ©eriebte ©otteS über fie, aufjer fie bereue, greifen

31t biefen legten unb burdjgreifenbeu Mitteln, im ©ereiebe unferer Wladjt, eueb

3U einem ©eroufjtfein eurer (Stellung öor beut §öd)ften 31t bringen.

3u ber 3 e^ Da ^yofepf), ©ibnei) unb Kernel 3^n öerliefjen, maren ade

2>inge öon §ärte unb $tottfe{ beigelegt unb begraben (mie fie üorauSfc^ten),

unb i()r gabt ibnen bie ^anb ber ©emeinfdjaft ; bodj fpäterfjin babt it)r alle

biefe ®inge mieber in einem tabetnben (Seifte bei^ugebradjt unb ©ruber ©mitb,

in inbirecter üEßctfe bcfdutlbigt, bafj er monardjifd)e ffltaäft, unb Autorität fudje.

S)iefe§ rourbe vm§ in ©ruber SaroCTS ©riefe öom 2. üjuni überbradjt. 2Bir

finb geroifj, baJ3 biefcS eS nicfjt ift, bem ©ruber ^ofepl) naebtraebtet, fonbern

ba$ b,ob,e 2lmt unb ber ©eruf, 31t beneu er berufen unb ernannt rourbe, burdj

ba§ ©ebot ©otteS uitb bie öereinigte «Stimme ber Äirdje 31t erfüllen. ©3
mag r)tcr am Sßtcüfee fein, cueb ber tlmftäube ber Ücepljiten unb ^inber SfraclS

3U erinnern, roenu fic fid) gegen itjrc 'in-opljeten erhoben unb fie befdjulbigten,

baß fie fid) f'öniglicbe 9)tad)t u. f. m. anmaßten, unb fel)en, roa§ über fie

tarn; unb SBarnung nef)tuen, eb,e e§ 311 fpeit ift.

©ruber ©i(bert'§ ©rief öom 10. 3)e3embcr ift angefommen unb auf=

merf'fam gelefeu morben, unb bie niebvigeu, fiuftcnt uitb btinben ^nfinuationen,

bie barin maren, mürben nidjt öon ber Cueüe bes> 8tcf)t§ gcfd)öpft, obgleid)

feine 2(nfprüd)e unb 2lnma^ungeit 31t §eitig!eit grof? maren. 2Bk finb nid)t

unmillig, für unfere gebier ge^üditigt ober oerroiefeu 31t roerben, bod) roir

muffen e§ in «Sprache erbalten, bie roir öerfteben, roie
v
3catl)an 3U ®aöib fagte

:

„3)u bift ber 'lOcann." (gortfe^uttg folgt.)



3>eutfd)es ©rgan ber Seifigen ber festen läge.

vi«iiuli(i)c ^lOomicmcuteju'cifc:

$ür btc ©d)tt>ei$ gi\ 4; 3)eutfd)lanb 9M. 4; 2lmenfa 1.25 3)ottarS. — ftrauco.

Uebalttioti : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*Be*tt, 15. Sluguft 1885.

Glaube tmb Mnqlaube,

2)a§ ©oangelium $cfu ©tjvtftt, roetdje3 mieber auf ber ©rbe ift, um nie

metjr bon berfetben mit feinen Remtern unb Segnungen fjinroeggenommen §u

merben, erregt eine ©enfatton unter alten klaffen ber SBebölferung, namenttid)

in ben STf>ei(en ^merif'a'S, in benen fiefj ber ©ammetbla£ bes> S3otfe§ ©otte§

befinbet.

2)od) fiefjc, mit aller tuubgegebeuen ©cnfation üerfammett fid) ein 53olf

unter genau ben ©rfdjcinungen, mie fte fo beuttief) in ben ^fatmen, in ben

^roptjeten $efaia§ unb ©ante! unb in ber Offenbarung $cd)anne3 unb üon

gahlreicfoen Tutoren ber Söibet befdjrieben morben finb. — 3)iefe SDfänner

baben gefebrieben, mie e§ $t)ncu ber ($eift ber ^roübegeiung cor bie Seele

führte, unb beute im neunzehnten $al)rl)unbert, in einer 3eit, in ber wie eine

2l£)nung es» bie Genfer ber üerfdjiebcnen religiöfcn ®emcinfcbaften burd)ziel)t,

baf? bie ©tunbe ber SBiebcrfunft unfer§ ©rlöferS nafje fei, feben mir biefe§ fo

bcfd)riebcne $önigreid) in bem (Srmccfeu eine§ großen ^roül)eten, ber in ber

ßommunication mit ©ngeln unb f)immtifd)cn Söefcn biefelben Sd)(üffet be§

aaronifeben unb meldjifeber'fdjen ^ßrieftcrtbumeg evtjaltcn f>at, meiere ba§ (5oan=

getium $efu (Sijtifti in ben Sagen ber Slpoftel befaft. — 2Bir fernen, bafj nun

bie Söorte (£f)rifti in (Erfüllung ge()cn unb üon biefem ^vieftertlmm unb feinen

Prägern ba§ (Soangelium Dom s<Reid) geprebigt mirb unb bie 23erfammtung

eincs> 23olfe§ borroärt§ get)t, mie eä fo mörtlid) üon ben oben ermähnten

93ibclberfaffern ermähnt unb befebriebeu morben ift.

Man foüte benfen, ba% biefe ©rfrfjeinung, bie fo frieblid) unb auf ©runb

ber ©efet$e bes> 8anbe§ bor fid) gef)t, bie eine unabfefjbare SBüfte in einen

©arten bermanbett unb bem 33erfel)re übergeben unb ber ^Regierung aU eine

reiebe Duette öon SRebenuen unb fotglid) SDcadjt unb ©influfj gugefübvt bat,

Zumal, ba alte biefe (Svfdjeimtngen fo im ©inttange mit ber ^eiligen ©crjvtft

freien, unb ben ©rmartungen ber benfeuben ©eifter ber gangen fogenannten

djviftticfien SBett fo fefjr entfprcdjcn ; eine fro()e Stimmung in ber gangen

eibitiftrten 2öelt fyerborbringen muffe, bie gur unauSbfeiblidjen f^olge eine tätige

Cooperation ber äWeljrgaljl aller Nationen mit fid) bräd)tc, unb namentlich bev
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leitenben 2)iünner bct djriftlidjen Äircfien mit (Sifer erfüllen muffe, bie ©djrift

gu erf'unben unb bie öor fid) gefyenben @rfd)cinungen mit berfelbeu 51t t>er=

gleichen unb eine Anregung finbeix muffe, fid) an bem großen ©reigniffe, bev

äßieberfunft unfer3 (Srlb'fcrS fo niet al§ mb'glid) gu beteiligen, um fo mebr,

ba e§ bod) in ber Statur ber ©acbe liegt, ba| eben bie £f)atfad)e ber 3er=

fütittcrung bes> heutigen (£brifteutl)um£5 jebcm intelligenten Sfteufcben gmei £)ingc

unbeftritten bemonftrircn ; baf? erftenS ba§ (£l)riftent()um weit entfernt ift, in

feiner 3erfütitterung bie 9lnforberungen bc§ §immel§ gu erfüllen ; unb baf}

gweiten§, in bem unleugbaren 3dc£) eu ber 3 e ^t, — ber Erfüllung öon s
]>xü'

pljegeiung — eine ©iufjeit notl)Wenbig ift, ober aber wenn ba§ 2Berr' ©otte§

fid) als§ foldjeS enblid) in üBßadjt in feiner gangen §errlid)l'eit entfaltet, e§

unabroeiSlid) allc§, ma§ öon äfteufcbenfat^ung ift, wie ein ©tein germalnten

nürb. 3)aniet fagt : baf? er einen ©tein t>om Verge rollen fabe, ber bie

gange Erbe füllte. (£l)riftu§ felbft fagt: bafj wer an ben ©tcin ftöfjt, ber

wirb gerfd)ellen, auf welchen aber er fällt, ben wirb er germalmen.

S)od) mir fehen in ben (Srfdjeinungcu ber &\t unb ben Äunbgebungen

ber 9)cenfcb,en, at§ $nbit>ibuen, fowoljl al§ ©emeinfdjaften, wieber bie 2Bei§()eit

bes> 2ltlntäd)tigen. ©§ arbeiten gmei Gräfte. 2>er (Glaube, ber im Vorwärts

febreiten eine Erfahrung fammett, bie aU eine natürlid)e $olgc bie Dffcm
barungen ©oite§ erfdjliefjt unb fomit ba§ 2£iffen ber 9)cenfdjeu bereichert unb

ba§ Äönigrcid) ®ottc§ etabtirt.

3luf ber nnbern ©eite ber Unglaube, ber 9lüe§ tierwirft, wag nad) miffcn=

fdjafttidjeu ^)t)üott)efen fid) nidjt ben Steigungen ber ©efellfcbaft untergiel)t.

diejenigen, bie aufmerlfam finb, werben fefjen, baj3 i>a§ cor fid) get)enbe 2Beif

in feiner Entfaltung feine göttliche 9?atur hnibgeben, unb fid) in ^rieben ent=

falten wirb, unb bafj $cne, welche bie 2öaffen be§ 3lbergtaubcn§ unb ber

Verfolgung gegen ba§ Steid) unb ba3 Voll ©otteS anwenben, unterliegen

werben; obgleich e§ oft ben 3lnfd)eiu ()aben mag, al§ fei ba<§ Entgegengefe£te

ber $all. 3)er £)err l)at alle Dbrtgf'eit eingefe^t. $n bem ^rogreffe be§

@tiaugelinm§ ift c§ nid)t notfjwenbig, irgenb ein ®efc§ bc§ SanbeS gu über=

treten, bod) wenn fogar in bem Verlaufe ber Ereigniffc ©efe£e unb s}3täue

gefdjmiebet merben, um abfid)tlid) ba§ §3oIf ©otte§ gu bebrürfeu, fo wirb ber

^perr nid)t nur fotdje 3)inge in feiner eigenen 3 eit befeitigen, fonbern er wirb

aud) Nationen unb ^nbioibuen oerautwortlidj Ratten. 2)er ©chreiber biefei

r)at feinem Vaterlanbe gebieut unb obgleid) unter bem Vunbe be§ (£nangeliumg

unb oljne benfelben gu beriefen, l)at er bod) jebe Obligation, bie feine 9tegie=

rung ifjm auferlegte, auf ben testen ^|3un!t erfüllt unb fid) bann mit bem

Volle ©otteä üereinigt. ®od) tonnten mir aud) genügenbe Veifpiele anführen,

unb gmar in unferer eigenen ©rfaljrung, Wo übereifrige Veamte fid) mit aller

it)nen gu ©ebote ftetjenben 9J?ad)t af§ notorifefie ^einbe be§ 2öerf'e§ be§ ^rie=

beu§ entgcgcnftellten unb in il)rem blinbeu ©ifer gu weit gingen, unb mir

fjaben fotd)e nidjt ungemöl)ntid) fid) in ib,ren eigenen ©d)lingen fangen feben,

unb nie baben mir aud) nur einen efyrbar enben fet)en. äBtr nerweifen auf

ein Veifpiel in unfern t'urgen 9Jcittbeilungen tion rjeitte unb lönnten niete fotdje

tbatfäd)(id)e Veifpielc au§ unferer eigenen Erfahrung anführen. ©Ott b,at

öerfiebert, ba^ er jebe SBaffe gerbredjen will, bie fid) gegen fein 2Berf unb

Voll auflehnt.
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$>ie (Srfaf)rung ber ©laubigen ift eben bic (Srfenntnijj bei' 3Bar)r()cit i()ucn

fefbft gitm «Segen, mäljrenb biejenigen, bic ba§ 2Berf ©ottc§ anfeinben, ftd)

fctbft frijtibigcn nnb im Verlaufe ber ©efdürfe ir)reu moralifdjeu 'Kuin l)erbci=

führen nnb ebenfalls in ben Vüdjern ber ©cfdjidjte c§ mit unüer(öfd)iid)en

3ügcn eingraben, ba)5 ©ottcS SSttte etabürt mirb, nnb iinifyrenb bie 1>rorjf)e=

geinngen fyeiüger Diänncr in Erfüllung geben, bafj alle Nationen ßtön öcr-

b,err(icf)cn merben, nnb üon ifjvcr Wladjt nnb ibrem ©lange e§ aufbauen, jene

in befii Üieid) bc§ Sd)atten§ nnb in Vcrgcffeu()eit unb Verbaminnifj finfen

merben
;

glcidjrnet, ob ^nbitnbuen ober Nationen.

SBenn mir SDcenftfjeu biefe§ Scben uerfaffen, fo muffen mir, entblößt ooit

unfern jeittidjen Serl/ättniffen in anberc Sirntng§frcife treten, bie uon ben

fn'eftgcn racfcnt(id) öerfdjiebcn ftnb, unb mir merben gerietet merben nadj ben

£f)fttcn, bic mir hu ^leifdje getrau (jaben, unb mie ba§ gute alte 23ud) fagt,

ob fie gut feien, ober böfc, unb je nad)beut mir ba§ ©efe£ ©otte§ oerftanben

Ijaben, ober nid)t, mir merben bann unfre 8ebeu§gefd)ict)te mit bem ©riffel

unferer 'T baten ocrjeidinet ()aben, um feinergeit an'§ 8id)t ^erüov§utretcn un§

gum Segen ober §ur Verbammnifj.

Pormoiüsmus eine Religion 5er lurdjt, ober foljnMeneret ?

'2>a§ SReid) ©otteä ift gefuubcr äUettfcfjenucrftaiib.

3fof. 5- gmitl).

2)a§ (Soangelium cntf)äft eine ungel)eurc 9)ieuge öon ©ebanfen, 2tn?

fdjauungen unb ©runbfät3cn. @§ ift menigen 9J?cnfd)en mögtid), menn überhaupt

$cinanb, e§ in feiner SÜtfeitigf'cit aufgufaffen. 3>a betrachtet benn ©hier t>or=

Ijerrfcljenb biefen ^ntnft, ein Ruberer einen anberen. Unb weil e§ nun einmal

bas> Unglüd ber Sftenfdjen ift (ber 9Jcaffen), über 3lüe§ gu tadjen ober gu

urtfjeilen, ma§ fie hidjt ücrftefycn, fo and) mit ben 3)ingcn bei§ 3icid)e§ ©otte§.

@§ fagt batjer fdmn ber ftran^fe 3Jcaf[iaon : *) „Äf med)felt,
sIUe§ ge^ct

bafyin; WHe§ töfdjt au3 ; ©ort adein bleibt immer ber ©Icidje; ber Strom

ber $al)rb,unbcrte, me(d)er bie Ü)cenfd)en megreifjt, rollt tior feinen Singen ; unb

er fie()t mit UnmiUeu bie fdjmadjen Sterblichen, meggetragen in fct)nc£leui Saufe,

tfjn im Vorbeigehen beteibigeu, inbem fie in biefent einzigen SDiomcnt tfir

ganzes ©türf fet)en unb beim ?Iu3treteu Don t)icr in bie emigen §äube feines?

3ome§ unb feiner ©cred)tigfeit faden." (fr fagt glüd'tid) : „bic emigen §äubc"

unb nidjt, mie tiielc Seftenprcbiger : „bie §änbc emigen 3orn§."

3)a früher ober fpätcr fid) ade ^niec beugen merben unb sMe erfeuuen,

ba^ ßf)riftu3 ber ^>err ift, fo fanu mau nidjt mit ^eneu fief) Ijerumgaufen,

bic abftd)tlid) ^c()(er fetjen; man überlädt it)re Setc()rung bet ißeit ; aber menn

aufriebtige ^orfdjer Sebenfcn äußern unb fragen ftedeii, bann ift'§ bie ^flictjt

ber 5te(tcfteu, SluSfunft gu geben fo gut mie ntögüd). (So mürben mir groei

Scmerfungen gemacht, bie, mie id) beute, mertt) finb, im „Stern" beantmortet

51t merben.

*) Troisierae serinon du grand Careme.
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2)ie eine Jjörte idj öor adjt ^af)ren, nämlicfj : „$f)r Hormonen örebigt

öon f'ommenben ferneren ©reigniffen unb ntafjnt bie öente, ftdj tu bie 93erge

3ion§ gu retten. $f)r fürchtet ©udj. ©oft ein Sfftann nidjt ba ftetjen, tt»o er

ift, ob'§ regne ober fdjneie? tann ©ort bie ©einen nicfjt überall retten? 2fudj

fcfjetnt ifjr Sic ©trafen ©otte3 31t fürchten nadj bem £obe ; ift er benn nicfjt

barmfjerjig ? (Sucre Religion fdjeint eine ^atrdjtreligion %n fein, eine ©ftaöerei,

nidjt eine 'DWigion ber Siebe unb be3 freien 3Bitfen§, ober ftarer Ueber^eugung."

Unlängft erhielt tcf> einen f&iitf, in metdjent ber anbere ©inroanb ftcljt:

„©§ ift fo öict gu lefen öon einer alfcrbödjften ©lorie; ift ba§ nidjt eine

2lrt Sofjnfjoffnung ? ©otlte man nicfjt ba§ ©ntc tfjttn um be§ ©uteu felbft

nullen, unb meit man meifj, fo t)at ber |)crr gelehrt, unb ba§ bient 311m

^rieben mit bem ©eraiffen?"

3)iefe gtnette $rage enttjält öief öon feuern ©eifte, ber StllcS tfjitt au§

Siebe gum |)erra unb jum ©uten überhaupt, unb bann erft noef) fagt, idj

(jabe nicf)t§ genügt, tfjat btof? meine ©cfjufbigfeit. Sfber menn nun ber «"perr

f'ommt am (Snbe unb fagt: „$dj fttcfje nicfjt metjr an meinen §au§f)aftern,

a(§ baf$ fie treu erfunben werben ; unb lueif bu getreu mareft über menig,

will idj bir met)r anvertrauen!" wirb man bann ben §erm befeibigen, inbem

man gefebeufte ©aben hodjmütljig jurütfmetSt ? SBoljt mögen melfeidjt meldje

fein, bte au§ Hoffnung auf Sßetofjmmg bte (Gebote tjalten ; aber foldje rjcrftefjen

bie ©chrift nicfjt unb ernennen ©ott nicfjt, fonft mürben fie beten: „förforfebe

mid), ©ott, unb erfahre mein §er§, unb fiefje, wie icfj'S meine, unb feite midj

auf einigem 2Begc." ©§ ift eine fdjmere SBafjrfjeit : „Ücttr bem 5fufrid)tigen

läßt ©ott e» gefingen; bie anbern fcfjlügt er mit 23(inbf)eit." 2ßenn (£()rifttt§

fitt unb ftarb, tljat er'3 um Sohn, ober tfjat er'§ au§ Siebe gu einer öerirrten

2£eft? ©r t()at'§ auS Siebe ju un§ unb au§ ©efjorfant gegen feinen

$ater. 9l(fo b a ftnb bie gmei ^auptfjebef, unb menn bie SDJcnfdjcn ftdj öon

etma§ anberem treiben laffen, a(3 öon Siebe unb ©efjorfant, fo fiefjt'3 ber

§err, unb in befttmmter Reit, entmeber Ijier ober im ^enfettS, madjt er bie

§eud)ler ober Soljttbiener offenbar. 2ßenn unfere Sfefteften, getrieben bind) ben

©eift, prebigen öon ben großen ©egnungen, bte ber £>err feinen freuen geben

Wirb, fo machen fie nod) lange nicfjt Sofjubiener au§ ben gufjörent. (5§ ftefjen

nicfjt äffe 9J?enfdjen bereite auf ber fittfidjen §öl)C unfere§ groeiten $rageftetlerl>.

3Mele 50?enfdjen gfauben nicfjt einmal an ein fortleben, fo grofs ift bie lln=

miffenbeit; barum fdjabet e§ gar nicfjtS, menn bie Seute (jin unb mieber öer=

nefjineu, baß „noefj eine sJlufje oorljanben ift bem ^otf'e ©otteg." ®ann
fomtnen 3 etten über ba§ 9)tcnfdjengemüt(j, Xeufel§augenbtid'e, lote ^ean ^auf

fagt, mo feine utoralifdjc Äraft nicfjt ©tanb tjiette, menn ibm ber ©eift nicfjt

fjülfe, ifjtn'S tröftenb meifenb auf eine ^errticfjf'eit, bie biefer $t\t Seiben meit

überwiegt. ©§ ftnb bfofs £>\vn, bie bie äftcnfdjfjeit beeinfluffen : ber ©ute unb

ber SBöfc. Sie sIftenfdj()eit rait^ beut ©inen folgen, aber fie ift frei, metdjent.

2Benn idj nun meife, ber ©efjorfant jum (Stnen bringt mir, abgefefjen öon

äffen anbern ©ütern, ©emiffengrube, ber ©efjorfant jum anbern bagegen bringt

mir ben Job unb anbern Ungfüd, bin idj benn ein Soljnbtencr, menn icfj ba§

tljttc, ma§ miefj ber cinfacfje, gejunbe 9)ienfd)enöerftanb leljrt? 2ßir Slettefte

muffen 5ftte§ ttjun in unferer 9Jhdjt, um bie Götter aufzurütteln unb gu

marnen; mir müffen'S madjen mie ^ofua, ber ben „©egen unb ben ^fuefj" bem
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SBotfe norlegte, fonft finb mir in ©efal)r, ba$ unfdjutbigeS 93 litt m un§ Heben

tonnte; beim bei ader SBarutljer^icjtcit Uif^t bev jqmsx fid) nitf)t immer fpottcn

öon einer eigenfinnigen 9)Jenfcl)l)eit.
s}>rebigen wir nun Dom ÖHüd unb ^rieben,

ber tommt bnref) Qkljorfam, fo tonnen allerbing§ bie Spötter ober 2llle§beffer=

miffer fagen, nur prebigen Solmbienerei ; nnb, l)ingeri[fen nont ßärnt, mag
eine aufrichtige Seele fragen: „Sollte man uid)t ba§ ©ute tljitn, mcil'i

ber .Sperr befohlen?" 3)a§ ift gerabe ber sJßuntt. Unb ma§ befiehlt bei-

den:? ©r fagt: „£()ut SSttf«, unb e§ laffe fid) ein Seglicfyer taufen jur

Vergebung ber Sünben, unb bann werbet il)r bie &abt be3 §eil. ®eifte§ and)

empfangen!" Unb er I)at'3 baju felbft uorgcmadjt, unb feinen Stpofteln fagen

laffen: „ (£f)riftu3 tjat mä ein 93orbitb getaffen, baß mir fotlen nadjmanbcln

feinen $ufsftapfcn. " Söenn fid) nun ein aufrichtig sD?cnfd)cnfinb aus» Siebe ju

(£l)riftu3 unb au§ QkI)orfam 31t ®att taufen läßt, um mit beut ©emiffen

^rieben 31t machen, fo mag mo()t bie SÖelt fagen, c§ fei 8oI)tifud)t; aber ber

ma()rc 93emcggrunb mar nid)t 8oh,nfnd)t, fonbern 3)emutl), Siebe unb @el)orfam.

ferner: @ibt ber Jeufel nid)t aud) 8o(m? ©rreidjt ber ©eij mcfjt ba§ $iel

feiner 2Bünfd)e, @ctb? SD?ad)t fid) ber Printer ntcfjt manche luftige 9?ad)t?

dJlad)t fiel) ber 9J(itlioncnbieb nid)t gute 'Jage? ftnbet ber Süfttiug nid)t für

eine 3eitbauer feine $mede? Sollte aber nur ber arme Teufel 8olm geben

unb ber reiche Herrgott nidjt? ©0 finb mir fcrjueftlid) alle 8ol)nb.iencr, unb

menn man mx§ fagt: „%§x Hormonen bient um l)öl)ern ßolm!" fo fagen

mir: „2)a§ ift rnaln
-

; mir fwben aber aud) ben beffern sDfeifter; laßt eud)

taufen unb tommt and). 9öir bienten feit 8 ober 9 Uljr 9#orgen§ ; bie,

meld)e im 9cadjmittage fommen, erbalten fogar nod) ben gangen Jaglotjn, unb

mir tiergönncn'3 iljnen nietjt, meil mir äße genug f)aben ober befommen, unb

mef)r »erlangt ja lein @kfd)eibter!" ®as> 9ieid) @otte§ ift gefunber 9Jicnfdjen=

öerftanb. (Scfjtufs folgt.)

Pas lol? fpljraims.

3« benjenigen, bie ben mieber geoffenbarten ^lau be§ (5üangetium§ be=

greifen, finb bie Sefjren, meldte in ber Sötbct enthalten finb, beuttid) gemorben.

3nfonbcrl)eit Derftetjen mir bie SBeiffaguugeu, bie auf bie legten Sage t)in

meifen. Seljr mid)tig ; bie 3A>at)rl)ett be3 93ud)e3 9)cormon 31t bemeifen, ift

eine s^3ropl)e§eiung öon bem ^ropbeten §efet'ie£, bie fofgenberma^en tautet:

„3)u 9}?enfd)entinb, nimm bir ein ipolg unb fdjreibe barauf: bes» $uba unb

ber ^inber 3fraet, fammt il)rcn ,3utf)anen. Unb nimm nod) ein ^otj unb

fcfjreibe barauf: be§ ^ofepl), nämtid) ba§ §oIj ©pl)raimi§, unb be3 gangen

Kaufes» ffimdio; fammt iljren 3ugctl)ancn. \\n^ time ejn!§ ^nm embern gufammen,

baß ein -Jgotg merbe in beincr §anb. So nun bein 9$olf gu bir mirb fagen,

unb fpredjen : 3£iüft bu unä nid)t geigen, ma§ bu bamit meiueft, fo fprid) gu

il)nen: @o fpricfjt ber §err: ©iet)e, id) mill ba§ ^)ot§ ^ofepl)§, metd)e§ ift

in (£pf)raim§ §anb, ne()iuen, fammt i£)ren 3«g etb';iuen ben Stämmen 3fvael§,

unb mill fie ju bem §013 %jüba§> tfjun, unb ein i^otj barau§ mad)en, unb

f ollen ein§ in meiner ipanb fein." 35urd) ba§ §ot§ öerfteljen mir ein 83udj,

ba man ju jener $eit auf Pergament fdjrieb unb biefc§ um ein ©tüd §olg
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midette. 2)a§ neue Xeftament toivb al§ bn§ §013 $uba§ unb ba§ 2ltte a(s>

ba§ gange $au§ ^fraetS; aber roa§ berfte()t man burd) baiS §o(§ $ofebf)!§

ober (SbfjraimS, mie e§ audj genannt wirb? $011 einer Offenbarung, im

(September 1830 gegeben, 8ef)re unb Vünbniffe, 2tbfd)nitt 50, par. 2, lernen

mir, bafj ba§ Vud) äftormon at§ ba§ §0(5 ©öf)raim§ gemeint mirb, benn ber

^>err föridjt: „Sefjet, ba§ ift öon mir mei§Iid) beftimmt; barum ftaunet nidjt,

benn e§ wirb bie Stunbe fommen, bafj id) merbe mit eud) öon bem @kraäd)§

be§ 3Beinftotfc§ trinfen auf ©rben mit Moroni, ben id) §u eud) gefanbt fjabe,

ba§ Sud) Hormon f'unb 51t madjen, metd)e3 bie gatlte meines! emigen ©öan=

ge(ium§ entfjätt, unb bem id) ben ©djtüffet 511 ber Urt'unbe bc3 §o(ge§

©bbraimio übergeben fyabt" u. f. tu. Wit biefer Offenbarung ftimmt ba§

Vud) Hormon überein. Von bem 2. 9?eölji, 2. ^abitet 3. Ver§, mo Öct)t

feinem Sofjne ^ofepb, etliche micbtige Verkeilungen ergäbt, bie ber §err

ifyrem Vater ^ofcüb,, ber in'3 8anb (£gt)bten bert'auft mürbe, machte. (£§ ftef>t

fo gefdjriebeu: 2)af)er werben beine ü)?ad)fommen unb aud) bie 9iad)fommen

$uba§ fdjreiben, unb raa§ ton beinen 9?ad)fommen unb ben 9cad)t"ommen

$uba§ gefdjrieben ift, foft gufammenniadjfen, um bie fatfdjen Setjren ju

Scfianbcn gu madjeu, um (Streitigfeiten 31t befeitigen unb ben ^rieben unter

beiner 9i ad)fommcnfdjaft gu grünben, unb fie in ben testen Xagen gur (£r=

f'enntnif; ifjrer Väter unb meiner Vünbniffe 31t führen, fprid)t ber §err. ®a
bie ^eiligen ber testen Xage nädjftemB öon bem £>aufe (£bt)raim§ ftammen, fo

mirb e§ augenfcfjcinlid) fein, bafj bie ^eiligen, al§ ©bljraim, ba§ §0(5 $uba

unb ba§ §otg (SpfjraimS gufammen in ifjren §änben fjaben, ba fie bie

Vibet unb ba§ Vud) 9J?ormon, alle beibe, befreit. 2Bir (efen aber in bem

Vud) Hormon, ad)tc§ $abitet, öon 2ltma, erfter Ver§, bafj 8ef)i ein 2lbfömm=

ting 9CRanaffcb/3 mar, mie e§ öon 3lmntef gu bem Volt'e im Sanbe 5tmmonif)a

gefbrod)en umrbe: „$dj bin Slmute'f, ber ©oljn öon ©ibbonab, metdjer ber

Sofyn $§maeti§ mar; biefer ftammte öon 2lminabi, unb e§ mar berfetbe

3tminabi, metdjer bie Schrift überfeine auf ber Sftauer be§ £embetg, mctdje

mit ®otte§ Ringer gefdjrieben mar. Unb 2lminabi ftammte öon 9tebf)i,

einem ©obne Se()i§, ber au§ bem Sanbe 3^'ufalcm fam, ein 5{bfömmting öon

SIKanaffef), einem Sobne ^ofeöb§" u. f. m. 9^un mar e§ mir nid)t ftar,

marum ba§ Vncb, SD^ormon ba§ §otj ©öt)raim§ genannt mirb, ba 8eb,i ein

Stbfömmüng 9ttanaffe()§ mar ; be§f)atb frug id) in einem Vriefe ?löoftet Styman

:

SBarum nennen mir ba§ Vud) Hormon ba§ §otj ©öf)raim§, menn 8el)i ein

9?ad)fomme 2Ranaffef)§ mar? ©eine Slntmort überfe^t gebe id) f)ier. ^f)re

^rage beantmortenb, mitt id) ^b,nen fagen, bafj $§mae( bei; Vater bei Söeiber

ber ©ö^ne be§ 8ef)i, ein edjter ©pb,raimit mar, mie mir e§ öon bem ^3rop()et

3ofcpr) erfahren, ^ene Xfjatfadje befanb fid) in jenem 'Xfjeite be§ 3ftanuffnöti3,

metd)e§ Martin §arri§ öertor unb nid)t mieber überfe^t mürbe. 2)ie Sinie

öon Sef)i§ ^rau, (Safyraf), ift nid)t angegeben, fo meit a(§ id) mid) erinnere,

unb fie mag eine (Söfyraimitin gemefen fein ; atfo mag $oraiu, ber Wiener

8aban§ ein ©öfyraimit gemefen fein. S)er s^ropf)et $ofeöf) Tagte meinem

Vater in ber ©egenmart $. ® ^Rid)arb§ gu 9cauöoo, ba$ %§mad ein reiner

©pfjraimit mar, unb Sie merben in ber llrfunbe (efen, mie biete Söf)ne unb

Xöd)ter er fjatte; be§b,atb fefjert Sie, bafj e§ ridjtig fei, ibre Urfunbe ba$

^>oI§ ©pf)raim§ ju benennen. 2)er Stnfang biefer beiben $meige mar beinahe
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gleid), unb @öl)roint mar bcftimmt, an bcv 3ui£c be§ s
}>rieftevt()um3 ^u ftctjcu.

2>afj (£öt)vaim bcftimmt mav, an bev ©puje 3U fielen, erfahren wir and) öon

ben (Segnungen, bic ^af'ob auf bic ipäuötev bev beiben Sötjne 3ofeöl)3 fiegette.

SBic lernen aud) au§ bev ^eiligen Sdjvift, bafj e§ veebt fei, ba$ Söud) sDiovmon

ba3 £>otg ^ofep^ö 31t l)cipen ; in biefem fiatte mivb ntan iininev ganj ftdjer

fein. 3» einem öor bürgern cvfdjienencn ^Briefe öon ^väfibent Söoobruf an

bie ^eiligen fövidjt ev ftetä öon bem S3ud) sDiovnton at§ bem ,p°^ 3ofeöb§.

£ye mein-

mir bic alten Offenbarungen mit mobcvnen Offenbarungen öergteid)en,

um fo mcljr fiuben mir, bafj e§ nur einen ©Ott unb einen s}>tan ber ©r=

töfung gibt. 3. Sßi. Xanner.

%ptyoxi&mtn.

Sitzet»
§auötfäd)tid) 33üdjer finb i&, burd) bie mir un§ erfreuen im SSerfeljr

mit erhabenen ©entern, unb biefe unfehlbaren bittet öon ^erbinbungen finb

öon un§ Sitten 511 erlangen. $n ben beften 33üdjern reben grofjc 9)cänncr gu

un§, geben un§ ifjre föftlid)ftcn ©ebanfen unb gießen i()ie Seelen in bie

uufrigen. ®ott fei gebanft für bie SBüdjer; fie finb bie (Stimmen ber (Snt=

fernten unb ber lobten unb machen un§ gu (Srbcn geiftigen 8eben§ öon öer=

cjangenen $eit<ufern. SBüdjer finb bic mafyrcn ©leidnnadjer
; fie geben Stilen,

bie fie getreu braudjen motten, bie ®efctlfd)aft, bie geiftige ®cgeuroart mit ben

heften unb ©röfjten unferer sJtace. $ein Unterfcbieb, raie arm id) bin, lein

llnterfd)ieb, ob bie 2öof)tt)abenben öon meinen eigenen 3eitgenoffen in meine

SBofmung einteeren motten, menn nuv bie fjeifigen Scrjreiber einfebjren unb

unter meinem 2)adie öermeilen. 2Bcnn SJcitton über meine £t)ürfdjmet{e gel)t,

um mir öon bem ^arabiefe gu fingen, unb ©dritter unb ©ötfjc, bie SBelt

öon ©inbilbungeu unb ba§ SBirfen ber menfebtieben bergen §u öffnen, unb

^ranllin, um midj mit feiner övaf'tifdjen 2öci§^eit ju bereichern, merbe id)

midj nadj iutelligcnter @efeltfd)aft niebt fetjnen, unb id) fann ein fuftiüirter

SJcann merben, obfdjou id) öon bev fogenannten beften ©emeinfdmft in meinem

§eimatl)§ovte au§gefd)loffen bin. — SBüdjer finb $ül)rcr in bev ^ugenb unb

eine Unterhaltung für ba§ Sitter. Sie unterfrüfeen un§ in ©infamfeit unb

r)inbern un§, eine Saft für un§ felbft gu merben. Sie fyetfen un§, bic üblen

Saunen unb Xljaten bev 9J?enfd)en öevgeffen, befänftigen unfeve Sorgen unb

unfeven (Sifev unb legen bic getäufd)ten Hoffnungen in ben Sdjtaf. üßßenn

mir mübe finb öon ben Sebenbigen, fo mögen mir un§ gu ben lobten menben,

metdje ntdjt§ öon SSerbriefjiidjfeit ober ©igenfinnigfeit in i$rer 9tebe tjaben.

# *
*

2ßie SBernfteut Strol), fo jieljt Sd)önl)eit Sßemunberung an, metdje aber

nur mäljrt, fo lange bie SJBärme bauert; aber $eufd)t)eit, 3Bei§^eit, @üte unb

magrer 2Bertf), g(eidt) mie bev 50iagnetftein, öevlieren il)re ffltadjt niemals.

3)iefe finb treue Xugenben, meld)e ineinanbergefettet unb §anb in §anb öer=

bunben finb, benn burd) i^ren ©influfj finb bie menfd)lid)en ^er^en fo feft in

einanber bereinigt.
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$eber 9)?cttfdj ift ein SDJiffionär jefct unb für immer, für (Mittel ober

23öfe§, ob er t§ beabsichtigt unb befdjHejjt ober nidf)t. (Er fann öiefteidjt ein

©cbänber fein unb fein bunHer ©infiufj fo grofj, um in allen ©efellfdjaften

§u leuchten, ober er fann eine «Segnung fein, «Segen unb SBofjlrtjaten burdj

bie Sänge unb ^Breite ber Söett ftreuen, aber üieü'eidjt fann er bod) nid)t rein

fein. ©3 gibt fein mora(ifd)e§ SBlanf; e§ finb feine (Sfyaraftere parteilos,

äßir finb entroeber ber ^flangcr, ber pflanzt unb berbirbt, ober ba§ Sidjt, ba§

fo berrlid) feuchtet unb ba§ «Safg, rücldjey im ©rillen wirft; ob mir tobt ober

lebenbig, jcber 9Jcenfcf) fpriefit.

Burje 3üittljeilungen.

— SBenn etuft bie ©efdjide unb baS @nbe 3)erer befannt mürben, bie in ber

©efd)id)te beS Voltes ©otteS neuerer 3 eit f° fjeröorrosjenbe Stollen ber Verfolgung

fpielten, fo roürbe barin ein unleugbares 3 eugniß ber Sßarnung ju benen fommen,
bie gegenwärtig nod) gleiche ©eftnnungen b e9 en ' fid) befonbers als üJcatabore öon
«Strenge unb ©raufamfeit in biefer 9iid)tuirg ju branbmarfen. (Sine fpegiette 2)epefd)e

ber «New-York World» lautet wie folgt : „Stjkago, 28. Sunt. Silbetm Srummonb,
ein jertumpter unb niebergebengter, alter iOcaun, ber etnft Dberrtdjter in Utab mar,

würbe beute ju 2trbeitSbauS öevurtr)eitt. 2)aS Vergeben beftanb in 2)iebftabt öou
Vofimarf'en ab jodeten in ben öffeuttidjeix ©traßeiifdjaftern. 2tfS (Sntfcfmtbigung

brad)te er mit Reiferer, ftammefnber Stimme öor, er fei beinahe ju £obe eines

Sdjnapfes beblirfttg gewefen."

3ene, wetd)e gegenwärtig unfre 2telteften Verfölgen, weil fte eben eine furje

©ewalt b^ben, mögen fidt) ein ©rempel hemmen, et)e fte in bie rädjenbe §anb ©otteS

falten.

— (Startes «Srane öou Äanofd), Utab, jeigte ein Vließ SBotte, baS größte, weldjeS

bis je^t in biefen Legionen gefdpren würbe. SaSfelbe wiegt 67 s}3funb. 2)a8 Sd)af,

üon bem es gefdjoren, ift ein franjöfifcrjer 9Jcerino»Vod, brei 3abre a^5 er roog öor

bem @d)eeren 322 ^funb. ®as Vließ ftammt fett bem öor 23 SRonaten ftattgefurt=

benen festen Sdjeeren. 2)er Vod ift üon (Eatifornien importirt, bod) bie SBoüe in

Utab gewachsen, roas beweist, baß Utat» eines ber beften woHerjeugenben Sauber ber

(Srbe ift.— ®aS 9ieuefte aus Utab finb ©aSftrömungen. Vet Verfugen, artefifdje Vrunnen
m bobren, ift mau auf ©aS gefommen, unb einer btefer üermeinttid)en Vrunnen
entwickelte eine Strömung üon ©aS, fo ftarf, baß, wenn angejünbet, eine ^euerflamme
ju einer beträct)tlicr)eri £öbe auffladerte unb bie 9töb,re gtübenb madjte. Ob baS ge=

wonuene ©aS anbaftenb ftrömen wirb, fo baß es m Veleud)tungS= unb anbern

3weden üerwenbet werben tonnte, ift nod) m erörtern.

— £>ie „®eferet Dtons" berichtet in einer Vroctamation bes ©ouüerneurS ben

am 23. 3uti erfolgten £ob (Srpräftbent ©rant'S.

infolge biefeS SobeSfatteS finb atte f^eftlid) feiten, wetdje auf ben 24. 3uli, ben

Vionniertage unfereS VotfeS in Utab, erwartet waren, unterblieben.

— All those knowing themselves indebted to the Swiss and German Per-
petual Emigration Fund, should call upon Henry Riser, Salt Lake City, Post-

Office Box 171, and inform themselves correctly, or otherwise we shall be
obliged to publish a list of names of those owing. (2)ie 9tebaftion.)

— (Sin Äorrefponbent ber „äftontblp 9teöiew" oon Bonbon fdjreibt gotgenbeS

über biefe Stabt: „Sobom in ibrem bödjften ©rabe öou @d)änblid)feit unb Vers

borbenbeit tonnte bie Safter unb Unjud)t öou Sonbon uid)t übertreffen. S)ie Flamen
ber größten 9)cänner im Sanbe finb erwäbnt in Verbinbuug mit ben fdjmu^igften

Vöttereieu unb ber abfd)eutid)ften Unjudjt, bie jemals auf (Srben ertftirten. @r fragt

:

Sott ©ott nidjt betrübt unb jornig werben, burd) eine Nation wie biefe ? 2Sa8 wirb

bod) über uns fommen ? SBaS für trübe 2Bolten berftnftem unfern §immel ? 3ur
2tntwort fagen wir : Sefet unb glaubet baS SBort beS attmädjtigen ©otteS nnb ibr

werbet wiffen, was über eud) E»ängt unb nod) fommen wirb.
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— 2Iu8 einem 93rtef Dort 23ruber jtfyeobor 23ränbti oou ben ^Bereinigten (Staaten

öernefjmeu wir, bafj fefjr wenige in feinem s2trbeit8felbe bereit finb, baö (Soangeltum
an$unef)tnen unb mir Tonnen feine Sage uoftftänbtg begreifen unb bie nieten @ct)rötertg=

feiten mit benen er umgeben ift, benn eö finb aud) fotcfje in ©enüge rjter, trenn ntd^t

auf bie gteidtje 2trt, fo jeigen fie ftdj auf eine anbere, bod) mir wiffen, bafj wir eine

SBotfdjaft biefem 3JZenfd)engefc()ted)t m bringen tjaben unb füllen, wenn mir unfern

Auftrag berridjtet fjaben, werben wir btn @rfolg ben Nationen übertaffen.

e b i dj t.

SJWobie : 9?icf)t burd) tilgte Söfrjrtfyengänge.

Sinfam wanbernb bureb, bieS Seben,

Oft öon Seib unb @ä)merj umgeben,

£)ft öon fanfter ^ummefsrub,,

^ittft ba% 2Iuge fidj) mit £f)ränen,

(§8 erwacht ein tiefeö Seinen
yiaä) ber §>eimatb, filier &ub/.

Unter §i§e, groft unb äftiifjen,

^tüctjtig, wie bie SRaben fliegen,

Sanbern wir öon Sanb ju Sanb.

2tuf ber mübeboffen Sfteife

Sudjt baö §erje (aut unb leife

3ion, ba§ getobte Sanb.

Senn mein lug' mit Selmfudjt weinet,

2)cir fein Straft ber Sonne fdjeinet,

Um micr) buufte Siebet jiefjn,

2)enft mein §erj in füfjer Sonne
®ortf)in, wo im ©tanj ber Sonne
3ionö getfenberge gtüb/n.

©orten btitfjt baö ©Ute! be8 SebenS;

Unfer Sticf gebt ntcfjt üergebenS

§eimwart8, nadj bem fdjönen Sanb,

So wir 3efum Sfjriftum eljren,

(Sifrig feine Sege teuren,

Sanbefn an be8 SSaterS £anb.

S)arnm, 23rüber, tragt, mit greuben
2)iefer Sage üftüb/n unb Seiben

;

3eiten fommen, wo fie ftieb/n;

So im trauten Ärei« ber trüber
Sir mit fjeiter'm Äfang ber Sieber

§eim nadj 3^onö Sergen jietjn. ©eorg.

to&eaanjeige.

Sitten Sefern be8 „Stern" bie traurige Äunbe, bafj unfer geliebter 33ruber

Sittjetm £fjtebe am 29. 3uü in 33ertm öerftorben ift. 33ruber Stiebe war ein

treuer Sruber, ber ©Ott bieute mit ungeteiltem £er$en. @r wirfte als 2. Statt)

beö ^räftbenten ber ©emeinbe Berlin unb aud) afä Superintenbent ber SonntagS=
fcfjufe befagter ©emeinbe. ®a er eine unbemittelte ^amitie tjinterfäfjt unb aud)

fcfjon einige feiner ^reunbe in 3i°n üerweiten, fo bringen wir benfelben unb alten

greunben öon 'SSruber Sfjiebe bie Äunbe, itjr 23eiteib in einer Seife funbjugeben, bie

am Snbe bie Skrfammtung ber oerwaiöten ^amitie jur i$otge fjaben wirb.
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