
n m#«.
(£ine ^eitfd)vift $u* lUvbtettuitß fcer 2Ö<*f)*J)dt

S r f d) e t n t moiiatlid) j tu e i d)i a 1.

2Bof)tauf, unb tagt un§ fjiuauf gefieu gen $ion. ©ief)e, icf) tuitt fie aus beut i'anbe ber sMttemad)t
bringen, unb will fie fatumeln au§ beu (£nben bei

-
(£rbe. Sie »erben roeiueub fomnien unb fietenb. Sie

hjerben fommen unb auf ber Jpölje p ^ioit iaudjäen. .Qerenüag 31. VI.—XIV.

XVH. Saab 15. ^eptemßet 1885. Un 18.

^n bie jfelt, bie Nation und öle Heiligen.

$on Stöoftel Sitforb SBoobruff.

Sie 2öelt foflte c^ebicö gelerut Ijaben.

2ttfo War bie ^irdjc $efu @()rifti ber ^eiligen beu testen Jage, bte öor

fünf unb fünfzig ^afjren organifirt mürbe, unb öon ber 2Mt unb bcfonberS

öon biefer Nation (U. <B. 2lmertfa) öerfotgt toorben ift, bi§ -mm öorigeu

^at)ve gewadjfeu. äftan würbe natürlicher SBeife meinen, bafj wenn e§ nod)

roeife Üftännev in biefev Nation gäbe, bafj fie nun bereit fein werben, ben
s
Jlatf) , welchen ©amatiel ben ^uben an jenem Jage über bie 9löoftel gab,

an§unetmieu. @r fagte: „Saßt ab biefe äftenfeben 51t öerfotgen, beim ift i£)r

SBerf äftenfdjen SBerf, fo wirb e§ untergeben. $ft e§ öon ©ott, fönnt iljr e3

mcf>t bämöfeu, bafj it)r nidt)t al§ (Streiter wiber ©ott erfunben werbet." @B
würbe weife fein, wenn biefe Nation unb (Generation biefen sRatb, annebmen

würbe. 2tber nein. sJtirf)t§beftoweuigei\ be§ 5Barf)3t()um§ unb $ortfdjritte§ ber

^eiligen ber testen Jage, bie in beut Söevfe fort fahren, wie fie öon bem

<2ol)ite ©otte§ unb bem Zeitigen (Reifte inföirirt finb, ber 33eftimmung, gu ber

fie öon bem ©orte 3frael§ orbinirt finb; nod) in biefer föäten ©tunbe febreit

bie dirifttidje SSelt laut, mit ben ^Rebafteuren unb ^rieftern al§ £>auöt, für

bie 3erftörung ber ^eiligen ber testen Jage, unb rufen fogar bie Nationen

an, ©efe&e 31t madjen, um bie legte ©öur |ebe§ öotitifdjen, ciüiten unb reli=

giöfeu s3tccbte§, mctd)e3 bie 33erfaffung uuferer Regierung iebem if)rer Bürger

öerftdjert, wegjunebmen. 2öa3 ift fyeute bie Sage ber Jinge in unferer Nation

in betreff ber ^eiligen ber legten Jage? J)ic ^riefter ber djriftlicben 3Be(t

fyabcn ben ©ongrefi laut angerufen, ©efege 31t ertaffen, bie „Hormonen" au§=

^trotten, bi3 ber ©ougref} ifmen gefyordjt ijat, unb e§ für notljwenbig fat),
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(SJefefce gegen unfcvc Sfettgiou gu erlaffe», bie tueife 9}ed)t§ge(el)i1c für „ bills

of attainder, ex post facto " nnb üerfaffungättftbrig galten.

2)ie ®cfe£e finb fogar nidjt ftreng genug gemefen einige bev s
Jtid)tcr in

i()ven (Sntfdjeibungen gegen bie «^eiligen $u beliebigen, wie in bein ^fattc bc§

oberften 9itd)tcr§ öon Slrtgona, — sJiid)tcr £>owarb — ber %. 9Jf. £cnnt) ju

brei nnb ein fjatb ^aljren 3ud)d)au§ berurtljetlte , obwohl er für biete $aljre

fein SQSetb geljcirattjct Ijntte. sJtid)tcr §owarb fagte, er fyabc jeben £ag, feit

bciZ ®efe£ erlaffen werben ift, ba§ 53erbrerijen öon ^ott)ganü) begangen.

Slboofat Sitfd) fagte, mäljrenb er feinen $all bor beut ^ppettationSgeridjtc

3M§otta3 anführte, bafy bem 33erorbnen be§ 9rid)ter §owarb§ gemäfj, foütc

ber (Staatsanwalt barauf beftanben fyaben, bafj Xcnnt) mit 600 anflogen

anftatt einer beläftigt toorben fein fodte, nnb anftatt mit brei nnb einem falben

Qfa|re, er mit 2050 $al)ren oerurtljeiit worbcit fein foüte. ©in üDJann, ber

bei ber gertdjtiidjen Unterfudmitg amuefenb mar, fagte, bafj er bie 3cugcn,

bie borttjin gingen, um gegen Xcnni) 51t jeugen, fagen fjörte, baJ3 fie roäfyrenb

iper 3Inwefenf)ett bor bem ©erid)tSf)ofe iljre 9Mdjtc in Käufern ber ^roftitution

^brachten, aber fie heirateten bie Leiber nidjt, unb beSljatb tonnte baS ©efe§

fie nid)t berühren, unb fie fagten, bafj wenn fie bie SBeibcr ge()eiratf)et Ratten,

fo mürbe eS ibnen feinen (Schaben gettjan fyabcn, weil fie nidjt Hormonen
wären, unb baf? baS ©efe§ für 9ciemanb anberS fei. £)ie maren im ©tanbe

fo biet 2Bat)r()cit gu fagen , benn ber gegenwärtige feinblidje Angriff mürbe

gegen fein Sßolt ber (£rbe, ausgenommen bie Zeitigen ber testen Xage, gemadjt

morben fein, unb mürbe and) md)t gegen fie, menn fie nidjt bie ^eiligen beS

lebenbigeu ©otteS gemefen mären, gemacht morben fein.

^atriardjaltfdje (Sfye.

2)ie batriardjalifebe Drbnung ber $ielef)e ift ben ^eiligen ber testen

Jage burdj baS @ebot ®otteS unb bie Offenbarungen $efu (Shrifti gegeben

morben. ©ie mürben biefetbc niemals angenommen fyaben, menn fie ifyncn

nid)t als @cbot gegeben morben märe, ©ie ift ein @runbfa£ unferer Religion,

unb bie Söelt weijj eS. 2)ie ^ommiffäre ber bereinigten (Staaten, bie nad)

Uta!) gefanbt maren, Imben bor ber Nation 3eugnif3 biefer 3Baf)r()eit abgelegt.

Dbgleid) fie ein ^ringib unferer Religion ift, unb ben 9ied)ten feines 93?anneS

miberfbridjt, madjen bod) unfere ^einbe eine SBaffe barauS, mit ber fie bie

^eiligen ber legten Jage berfotgen unb oerflagen. @S ift eines ber fonbcr=

barften 2)inge ber ganzen SBeltgcfdjidjte, baJ3, obmot)! bie amerilanifdjc sJtegie=

rung öon 50 9)ciüionen beuten, beren 2)örfer unb ©täbte mit Säfterung,

^urcrei, SDtorb unb iebem Prebet in bem fd)marjen Kataloge ber testen 'Jage

gefüllt finb, genug ju oerurfadjen, bafj ber ^immet trauern unb bie ganjc

©migfeit gepeinigt werben fotlte, bafj ba§ S3o(f, bie sDtebacteure unb ^ßriefter

biefer Station eintaufenb teilen nad) ben getfengebirgen gcfjen foüten, um eine

fleine 5ln§at)I ^eiliger ber legten Xagc gu befueben unb gu fernen, ob fie bort

bie einzige (Sünbe, bie bie gro^e amerifanifcf)e Nation beftedt, nid)t finben

tonnten. 2td), meine ©eele! wie werben biefc ®inge erfcöeinen, mann biefc

gro^e Nation oor eine gange 2£e(t gum @erid)te gebogen werben wirb?
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(£§ gibt norf) eine mertwürbige St)atfacf)e, bte ficb, bor bic cibitifirte 2Bctt

ftetlt, unb bie§ ift biefe, bafj, obinotjt bie amerifanifcfye Regierung bie tiberalftc

©onftitution ja bureb, bie $nfbiration be§ allmächtigen @otte§ einer gegen=

wärtigen Nation gemährt, benennt unb befi^t, boeft biefelbe Regierung bie

einzige ift, bie erlaubt, bafj ifyre ^Bürger wegen ifyrer Religion getöbtet werben,

ofme einen (Schritt gu ttmn, bie Färber gur ©eredjttgfeit gu gießen. (£§ ift

berietet Sorben, bajg einer ber teitenben Männer, ber notorifcb, ift aU (Siner,

ber berfucfjt tjat, bie ^eiligen ber legten Sage gu gerftören, gefagt fmt, bajj

er fid) wegen ^oüjgamie gar nidjt tümmere, aber bie 9)?ormonenfircr)e, ifjre

^riefterfetjaft, Union unb Drganifation feien öerfluctjt. S)a§ offenbart ben

großen ©ebtüffet ber Sb,at ber gangen heutigen djriftticfyen SSeÜ gegen bie

^eiligen ber testen Sage. (Sari 9fofeberrl), ber mit ber ©efdjidjte ber |>ei(igen

ber testen Tage fetjr gut bef'annt erfcfyien, fragte bor einigen $af)ren wäfyrenb

eiueS $cfucf)c§ in Utab, ben ^räfibenten Satylor: „SBctcbe (äntferjutbigung

machten ©ouberneur S3oggs> unb bie Nation, al§ fie 10,000 Zeitige bei-

legten Sage Don Sftiffouri nacb, ^£tinoi§ bertrieben, unb fie ifrrer §eimatt)en

nnb Öänbereien beraubten, bie fie bon ber allgemeinen Regierung, efye ^olngamie

ber Söfft ober ber Äörberfcbaft ber $irct)e geoffenbart mar, getauft Ratten?"
s]3räfibent Stcrtffat antwortete, inbem er fagte: „WM wir an ^robfjeten, 2Ipoftet,

bie Offenbarungen ©otte§ gu un§ in biefen Sagen, bie Slbminiftration öon

©ngetu, bie ($aben, (Segnungen unb 33erorbnungen be§ ©bangelium§, wie öon

(Sfyrifti unb ben ?lpoftetn in früheren Sagen gelehrt, glauben." ,,©ef)r wob,!,"

fagte (Sari 9$ofeberrt), „beim wenn Sie ^ottjgamie aufgeben, muffen ©ie

jebeS anbere ^rineip, an welches ©ie fiel) a(§ ^eilige ber legten Sage gu

glauben bclenncn, aufgeben, ef»e man aufhören wirb, Sie .gu Verfölgen."

(Sart SRofeberrb, fjatte recf)t.

2)ie unbermeiMidje ^tnttoort.

S)ie§ ift Ijcute unfer ßuftanb <d% ^eilige ber legten Sage bor bem

gangen -Ipimmet unb ber @rbe. <2>inb wir bereit, biefe§ gu tlmn? können

wir biefe§ gugeben? können wir gugeben, bie $ircbe unb ba§ $önigreicf)

($otte§ anzugeben? können wir gugeben, grauen unb $inber, mit benen

wir für $eit unb ©wigteit 93ünbniffe abgefd^loffen b,aben, gu berlaffen?

können wir ba§ (Sbangelium $efu (Sfjrifti berwerfen unb ba§ ewige ^3riefter=

tfmm, welches» buret) bie ßinte unferer 23ätcr in biefem legten Sage unb in

biefer legten Sifpenfation un§ fyiernieben gereicht worben ift, entehren ? 2Beld)e§

*5)3rieftertlmm gegeben worben ift, bafj wir in ben 33erorbnungen be§ ßeben§

unb ber ©etigteit ber mcnfctiiidjen Familie abminiftriren mögen, beibe für bie

Sebenbtgcn unb bic Sobten. 3tefus> ©b,riftu§ ber ©ofyn ($otte§ unb feine

5Ipoftet tonnten biefeä nidjt gugeben. S>ie s$atriarct)en unb s}3ropf)eten, bon

$lbam bi§ auf ©fjriftum, tonnten e§ audj nidfyt gugeben. SBenn fie e§ nid)t

tonnten, tonnen freutet) bie ^eiligen be§ lebenbigen ®otte§ in biefer, ber

größten bon allen S)ifpenfationen, e§ auet) niägt gugeben. SBcnn bie 9ftebacteure,

^riefter, i>a§ S3olt unb bie ^Regenten ber gangen c^riftlid^en SBelt e§ bon un§

berlangten, tonnen wir e§ boct) nic^t gulaffen. Sene, welche arbeiten, biefe§

gu ©tanbe gu bringen, tennen Weber ($ott, noeb, berfteb.en fie bie ©djrift, noefi

bie 3eic6en ber ^tort- SBenn bie Svage allen intelligenten SBefen ber ewigen
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SSBcXten gefreut mürc, ob bie ^eiligen bev testen Xage e§ jugeben f'önnten,

einen Sfycit ifyrer Religion anzugeben, ober ob e£ für fie verfjt fein mürbe,

fo §u tljun, um baö Verlangen Derer, bie e§ üon un§ forbern, ju beliebigen,

fo mürbe bie 2lntmort üon bem ganzen Uniüerfum ©otte§ wie ber ©djail

einer Drompetc fommen : 9t e t n ! llnfcre SBorüätec mit ber ganzen geiftficfjen

üBelt mürben nein fagen. sMe bie ^atriarcf)en unb s
.J5ropf)eten mit ber

ganzen fjimmlifcfjen 2Bctt mürben nein fagen. ®ott ber 53ater, ®ott ber

<So(m unb ber Seifige ($eift mürben nein fagen. Raffet ganj $fraet auf

(Srben nein fagen, unb ©ort mirb ba§ fRed)t üertfjeibigen. llnfere Regierung

unb ifjrc Beamten fofften biefe einzige 2öaf)rf)eit lernen, bafc ba§, ma§ fie

fäen, merben fie ernten, unb mit bem äftafje, mit mefdjem fie Zubern meffen,

mirb ifmen mieber gugemeffen. SJJenftfjen foüten fernen, menn fie Rubere §u

brei ober fünf ^afyrcn (Gefängnifj üerurtfyeifen, meit fie grauen nad) bem

©ebote ®otte§ getjciratfjet fjaben, baft menn i()re eigene $z'\t t'ommt, merben

fie gu 1000 $af)ren ©efängnifj, unb ba$ in äufjerftc ^inftemif?, mo Reuten,

Schlagen unb 3ät) lie^aPP ei'n ift, üerurtfjcift. Dennh, unb feine trüber fyaben

menigftcn§ 8id)t beim £age, aber ifjve Verfolger merben in äufjerftc ^inftcruiB

gemorfen. Darum (äffet bie ^eiligen ber legten Dagc ber ©onftitution if)re§

8anbe§ treu fein ; ifjren grauen unb Äinbern, ifjrcr ^Religion, if)ren Q3ünbniffcn

unb ifjrem ©otte getreu fein. Darum fürctjte nid)t, Heine §crbe, aber tfjuc

gut, unb (aft (Srbe unb ^öüe gegen bid) üereinen, fie tonnen biet) nid)t über=

minben, menn bu auf meinen Reffen gebaut bift, fagt ber !qzxx.

$a* neue Serufalem, ober (Erfüllung mooerner Prophezeiung.
Sßon £>*fon ^ratt.

(^ortfetjung.)

2Bir bringen nun unfere (Spiftef jum ©cfyfuffe unb fagen ju (Surf) : Der

§err ()at un§ geboten un§ gu reinigen, unb uufre §änbe unb $üfje %u mafeben,

bafj er möge üor feinem unb unferem $ater bezeugen — üor feinem unb

unferem @otte, bafj mir oon bem 93tute biefer (Generation frei finb, unb efje

mir uufre §änbe unb $üffe roafdjen fonnten, fo bräugte e§ un3, biefeu 93rief

gu fdjreiben. De3()a(b fagen mir, mit (Gefügten unau§fpred)(id)er 93eforgtb,eit

für (£ure 2Bol)(fat)rt, mieberum: bereut, bereut, ober 3ion mirb leiben muffen,

benn eine ^ßtage unb ein (Geridjt mirb über fie fommen.

£ajjt biefe§ Dom ^öifdmf ben 9leiteften üortefen, ba% biefe bie 9D?itgtieber

üor ber ©träfe roaruen fönnen, metclje fommt, aufgenommen fie bereuen, ©agt

ihnen ba§ SBurf) Sftormon gu tefen unb e§ ju beobachten ; (e§t bie ©ebote, bie

gebrueft finb unb blattet fie : ja, bemütfjigt (Sucfi unter bie mächtige §anb ©otte§,

ob er feinen 3°ra nicfjt üon ©udj menben möchte, ©agt ib,nen, baj$ fie nicf)t

fjinauf uaefj 3i°n gefommen finb, »n 9}Jü^igteit ftiüc §u filjen, unb bie 3)inge

©otte§ §u t)crnacf)tä0igen, fonbern fie muffen eifrig unb treu im ©cfyorfam

be§ neuen 35unbe§ fein.

- ©§ ift eine $taufe in Sruber ^ofepb,'§ Briefe, bie ^f)r ntcf)t üerftefjen

möcbtct; ba§ ift biefe: f( 3Benn bie (Siumotjner 3ion§ nicb,t bereuen mürben, fo
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mürbe ber §err einen anberen ^latj unb ein anbere§ 53otf fucben." $ion ift

ber Drt, mo ber Tempel gebaut unb ba§ $otf gefammett werben foü, bod)

ba alle Scutc in bem beitigen Sanbe unter SBerbammnifj finb, fo mirb ber -Sperr

fie oerfurgen, menn fie fid) nicbt befefyren, unb eine anbere sJJace baf)in bringen

um ibm 51t bienen. 3)er .Sperr mirb einen anbern Drt fudjen, fein 2Bort £)ert>or=

gubringen unb oorgubereiten, um unter bie Nationen fortzugeben, unb mie wir

fd)on gefagt fjaben, fo fagen mir wieber, 93ruber Sofepl) mirb nicbt nad) 3ion

überfiebetn, aufgenommen fie bereut unb bient ©Ott unb beobachtet ben neuen

Sunb. 9)cit biefer ©rt'tärung fyeifjt bie ©onfereng trüber $ofeöf)§ Skief gut.

83rüber, bie ©oufereng fommt biefen 5lbenb mieber gufammen, biefen $5rief

oorgelefen gu l)aben, unb menn e§ fo fein fott, fo fmben mir un§ alle ent=

fdjloffen, oor bem §errn nieberguf'nien unb if)n bon gangem §ergcn angurufen,

bajj biefe unb trüber $ofepf)§ ©niftet unb aud) bie Offenbarungen ben ge=

müufdjten ©rfolg Ijaben, unb ben ßwecf erfüllen mögen, gu bem fie gefanbt

finb, unb bafj fie (Sucb, ermuntern mögen 3ion gu reinigen, bamit fie nid)t

traure. 2)es()atb, menn ^f)r biefes» ermattet, fo miffet, bafj eine (Sonfereng bon

gwötf .Jpobenbrieftern ben .Sperrn für (Sud) augerufen bat, unb nod) anrufen unb

bitten, ermatte bein 33otf, iperr, unb gieb bein (Srbe nicfjt $ik ©d)anbe. 2öir

fürjfen nun, bafj unfre Kleiber rein über (Sud) unb allen äftenfdjen finb, menn

mir unfre ftüße unb §änbe gewafdjen Imben, ben ©eboten gemäfj.

2ßir l)aben biennal einfad) gefd)rieben, bod) mir füllen nid)t hart (£in-

fad)f)eit ift ma§ ber .Sperr forbert, unb mir füllten un§ nid)t rein fübten, au§-

geuommen mir blatten uns« gereiniget ; unb menn bie £)inge, bon benen mir (&ud)

gefagt fjabcn, nidjt ausgeführt merben, fo merbet $fjr nidjt lange 51t fagen ober

bietmeljr 311 benfen Gelegenheit fyaben, baf$ mir un§ in unferer ?(u§fage geirrt

baben. ©ure unwürbigen trüber finb entfcbtoffen gum §errn für Qtöto gu bitten,

fo lange mir £f)ei(nabmetf)rä'nen bergiefsen fönnen, ober füllen irgenb raeldjen

©eift, ben £lvron ber ©nabe für fie anzurufen.

©ie @d)ule ber ^roüljeten mirb anfangen, menn ber .Sperr mill, in gmei

ober brei Jagen. @§ ift eine Qüt allgemeiner ©efunbljeit mit uns>. 3)a§ 2£erf

©otteS febeint fdjneü in ben öfttieben Säubern bormärtSgufdjreiten, bie ©aben

geigen fid) fo, baJ3 fie bie äBelt in ©rftaunen fe^en, unb fogar ©laubige finb

über bie 9)cad)t unb ©üte ©otte§ oerwunbert. ®aul fei feinem ^eiligen 9camen

für ma§ er tf)ut. 2Bir finb (Sure umnürbigen Vorüber im §errn, unb möge

ber -Sperr um§ belfen feinen bitten gu tbun, ba^ mir enblid) in feinem $önig=

reiebe erhalten fein mögen.

Drfon t<r)t)bc.

§t)rum ©mitb,.

9?ad)bem bie (Sinmo^ner 3ton§ biefe gafylreidjen unb beftimmten propl)eti=

fdjen SBarnungen erhalten batten, fo fingen einige Hon if)nen an gu bereuen,

unb im SJfonat 9Jfärg 1833 fam ba§ 3öort be§ §errn gu ^ofeül) bem ©e()er

unb fürad)

:

„©iel)e, id) fage bir, baß bebte Vorüber in 3tcm anfangen $5u|e §u tt)im

unb bie (Sngel fid) ifjrer freuen ; bennod) bin id) nid)t mol)l gufrieben mit Dielen

3>ingen, unb bin meber gnfrieben mit oielen fingen unb bin meber gufrieben

mit meinem 3)iener 2Bi(()elm (£. 9J?. Sellin, nod) mit meinem ÜDiener ©ibnet)

©ilbert, nod) mit bem S3ifd)of, unb aud) Slnbere Ijaben oiele 2)inge gu bereuen;
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bod) wafjrlid) feige id) nid), baft id) ber $eiT mit 3ion ftreiten unb mit (einen

(Starten rechten will unb c§ güdjtigen, bi§ e§ überwunbeu l)at unb öor mir

rein ift: beim c§ fotl nidjt au§ feinem ^talje bewegt werben, id) ber §crr

fjabc eä gefprodjen. bitten." (Abfcfjnitt 85, par. 8.)

s}cid)t§beftoweniger ber 9teue, bie öon 9)cand)en gegeigt umrbc, waren Rubere

mit benen ber §err nid)t rool)( gufrieben mar; infolge beffen fie immer uod)

mit 3ü ff)^gwng bcbrofjt würben. $m äftonat Auguft 1833 fam ba§> -ÜÜSort

bes? ^errn wieber gu feinem ©iener $ofeplj, in ber <2>tabt Äirtlanb, im nörb=

tidjen Steile D()io§. ©iefe Offenbarung fdjcint gegeben worben 31t fein, um
bie ©emittier ber Zeitigen öorgubereiteu, bamit fie wiffen mödjten wie gegen

ifyre $cinbe gu l)aubc(n, bie fürgtid) fie überfallen follten wie SBölfe bereu un=

befdjü^te teilte. (<3iel)e ben gangen Abfdjnitt 86.) $n biefer Offenbarung

fprad) ber §err: „233er in meiner Angelegenheit unb um meinet 9camen§ wiücu

fein Scben niebertegt, fott e§ wieberfinben, ja ewige§ ßebeu. 3)arum furchtet

eud) nidjt öor euren $einben, benn idj b^abe in meinen §ergen befdjloffen, fngt

ber §err, ba|3 id) eud) in allen 3)ingeu prüfen will, ob ifjr in meinem Q3unbe

bleiben werbet, fogar bis gum £obe, bamit il)r würbig erfunben werben möget,

benn wenn tfjr nidjt in meinem 53unbe bleibt, fo feib i()r meiner nidjt wert!).

2)arum laffet ab t>om Kriege unb öerfünbiget Rieben unb tradjtet fleißig bar=

nadj, bie -Spergen ifjrer Äinber gu iljren Tätern gu f'efjren unb bie -Jpergen ber

2>äter gu ben ^inbern ; unb wieberum bie §ergen ber ^uben gu ben s}3rop()ctcn

unb bie ^roptjeten gu ben $uben, bamit id) nidjt fomme unb bie gange ©rbe

mit bem 33anne fdjtage unb atteS ^leifdj öor mir öergeljret werbe." (par. 3.)

$on biefem Augguge fann erfefjen werben, bajj ber ^>err befdjtofj, bie

^eiligen in allen ®ingen gu prüfen, fogar gum £obe. 3Bie fonnte biefer 93e=

fcrjfufj erfüllt werben, au^erbem er erlaubte iljren ^einben fie b\§ gum Xobe gu

öerfotgen ?

$m üftonat 9ioöember 1833 ftanben unfre ^einbe in $adfon ßountn —
©eetärien, -priefter unb Saien, Setenner öon ©Ijrifttictjfeit unb Ungläubige —
inSgefammt gegen Scanner, grauen unb .^inber auf, unb öerjagten fie an§ bem

ßountt). (Sinige ber ^eiligen würben erfdjoffen, einige würben angebunben unb

gefdjtagen, bi§ ifjre (Singeweibe öerfdjüttet würben ; öiele tarnen burdj Au3fe£uug

öon junger unb Äälte um, ba fie öon $£>an§ unb ^)erb unb öon allem if)rem

fauer erworbenen (Sigentfjume getrieben würben, lieber gweiljunbert ifjrer «"päufer

würben öerbrannt; itjre ©infriebigungen unb ^elbfrüdjte gerftört, itjr 33ie(j unb

itjre ^ferbe genommen, il)re Wöbd, Letten, ©ütcr :c. würben entweber gerftört

ober öon itjnen genommen, unb fie fetbft würben über ben 9J?iffourif(uf! ge=

trieben, in ein (Sounttj nörbtidj, wo bie meiften einftweilige§ llntert'ommen öor

üblem SBetter fanben. lieber bie (Singelnfjeiten , biefe fdjredlidje Verfolgung

betreffenb unb bie furchtbaren ©raufami'eiten an it)nen öerübt, fiefje ^>. ^. -|>ratt§

@efd)id)te ber 9)?iffouri=S3erfo(gungen, unb and) öiele ^eriobical§, öon ben ^eiligen

balb nad)()er öeröffentlidjt.

§ier war ber Anfang unferer ürübfale, wie öom 2Borte be§ §erra üorau§=

gefagt, feit Monaten unb Safyren, ^ & gefd^a^. 2öir fragen unfere Sefer,

einige Momente nadjgubenlen über bie ungeheure Angafyl unferer prop^etifc^en

2Barnungen, welche wir fdpn angeführt fjaben, unb bann and) über bereu fdjteunige

Erfüllung wieber gu refleftiren. ^ft e§ für einen eb,rlid)en 9??ann möglidt), ber
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frei üon Bigotterie unb SBorurtfjeit ift, bicfe midjtigen s}koüf)egeiungen unb bereu

genaue Erfüllung 31t lefen, ol)tte unmiberftet/tidj überzeugt gu fein, bafj $ofeüf)

Stmtf) ein großer "proüfyet ($otte§ mar?
s2ll§ bie ^eiligen in biefem ßanbe anfiebeltcn, üroüfjegeite il)nen ber §err

nicht burd) ben SRttnb ^ofep()§, baf? fie üiet Irübfal Ijaben foüten, elje fie bie

großen Segnungen, bie auf ba§ Sanb üerljeißen maren, ererben foüten? Sagte

er ilmen nicht üoraus>, bafj ifyrc $cinbe gum Vlutüergiefsen gegen fie aufgereiht

mcrbcn foüten? Sagte er ümen nidjt uorauS, baf? ausgenommen, fie träten,

mie er il)nen gebot, fonft foüten fie au§ beut Sanbe geriffcu unb fortgetrieben

merben? «Sagte er ifynen nirfjt mieber unb immer mieber, ba'Q eine ©ei^el

unb ein Gkricl)t ifyrer crmartete? Sagte er it)nen nicht, bafj er fie güdjtigcn

mürbe unb mit il)ncn ftreiten unb redjtcn mürbe, bx§> fie übermanben unb rein

gemacht fein mürben? ^patte er nid)t befd)loffcn, bafj er fie in allen fingen

fogar gum £obe prüfen mürbe ? Sagte er nidjt, menn fie nid)t tfjun mürben,

mie er ihnen gebot, fo foüten fie üon Stöbt gu Stabt unb üon Synagoge gu

Snnagoge üerfolgt mevbcn, unb nur menige üon ^enen, meldjc bantals? in beut

ausgemalten Sanbc waren, foüten ein ©rbe erhalten? SBnrben nicht Brief

auf Brief, fomobl mie Offenbarungen gu i()tien gefanbt, bie ifynen fagten,

menn fie fleh nid)t belehrten, bafj grof$e ($krid)tc itjrcr ermarteten? SÜiit aÜcn

biefen ergreifenben, fürd)tcrlid)cu 2£arngeichen geigten bie hinter 3ion§ nur

eine tljeilmeife 9tene, unb bie gebrobten @eifjetn unb (Berichte tarnen, unb bie

Zeitigen mürben gu itjrer großen Sorge unb großen Reiben gu bem ®efü()(e

gebracht, ba§ ba3 2ßort be§ ^errn nicfjt ücrgebenS gefürodjen mar.

2Bie bie ^eiligen üon ifjren Käufern üertrieben maren unb in ben offenen

Prärien, in ber falten unb unroirtljbarcn 2öilbniJ3 lagen, fo erfchien ein inert-

mürbige§ ^bänomen im ^irmamente, melche§ üon nieten 9)ciüionen, für

taufenbe üon leiten über bie (£rbe gefeben mürbe, — mcteorotogifct)er Stegen,

ober faüenbe Sterne, metdjeä einen üanifeben Scfirecfcn unter ben Verfolgern

ber ^eiligen, metche bann im ^tugenblicfe be§ Vertreiben», ^lünbernS unb

3erftören§, tfjrer unb ifjreS @igcntbume§ begriffen maren, üerbreitete. 2)iefe§

mar eins? ber großen 3 £itf)en bt& ^i\iumiS\ in ben legten Jagen fichtbar.

Viele anbere, nod) munberbarer, foüten noch, tommen.

9tad}bem bie «^eiligen bequeme ^)eimat()en in ©lau, - ßountü, erricfjtet

hatten, fo mürben fie mieber üon Vcmbeu bebrol)t unb gegmungen gu geljen

unb eine neue 2lnfiebclung gu formtreu in einem neuen Steile be§ Staates,

morin fie bi§ gum $af)re 1838 üerblieben, mo fie bann üon tfjren unbarm-

t)ergigen Verfolgern in ben Staat ^ÜinoiS getrieben mürben, mo fie bie

Stabt Ücauüoo genannt, auf bem öftlidjen Ufer be§ SDaffiffiüpi grünbeten.

2)amit unfere ßefer fid) eine $bce üon biefen kaltblütigen Verfolgungen

machen tonnen, fo fchnften mir f)ier eine Sienffdjrift be§ Stabtratf)e§ ber

Stabt 9tauüoo an ben (Songrefj ber Vereinigten Staaten ein.

($ortfe£ung folgt.)
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los Peib imä feine Stellung im Jieidje iottes.

üfön fefen in ber ^eiligen <3d;vift, baß 9Jccufd)en im (Sbcnbilbe ($otte§

gemalt wann, unb baf? er ilmen bic ©rbe mit allen iljrcit ®efd)öpfcu unter=

tljatt machte, nnb baß ba§ 2Bcib al§ eine ©efjülftn be§ 9J?annc§ be=

ftimmt mar.

$n ber einfachen ©arftelluttg ift ein ^rineip enthalten, meldjeS, roo aud)

immer burdmuS üerftanben unb ausgeführt, üon unenblid) fegengreidjcn folgen

für bie menfcblidje Familie getuefen ift.

®ie ^eiligen ber legten Sage, ben Offenbarungen Ö)ottc§ gemäfj, räumen

beut 28eibc im öollften Sinne be§ 2Borte§ ben s.}3la£ in ber Familie fomofjl,

als in ber fokalen ©efellfdjaft ein, ber iljtn gebührt
;

gu bem ,3iüctf'c nimmt

bas> SBeib in ber Familie mie im Staate eine midjtige (Stellung ein. ©§ ift

bie ©efellfchafterin be§ s)J?anne§, ttidjt nur für biefe§ Sehen, unb fomit nicht

nur ba§ SDccbium, bie gettltcCjeii ^ntereffen beS ^aufe§ gu förbern unb gu uer=

treten, foubem für $eit unb alle ©nngfeit, gteiebfam ein Jl)eil feines? eigenen

%dß, ol)ite ben e§ il)m unmöglich, ift, DollfommeneS ©tücf, meber in biefem

noch, im gufüuftigen Sehen gu erreidjen; e§ fi£t mit i()m §u 3tatl)e, nimmt

Jheil an feinen «Hoffnungen, ©eine 2üt§fid)tcn auf bic gufunft, fclbft bi§

über ba§ @rab hinauf, mürben oljue beffen Cooperation ein ©chatten fein,

nidjt mcrtl) be§ Bingens ; bod) getljcilt beim SBeibc unb miterftrebt, legen fic

bem SDcannc einen feftett ©ntnb bei oollftänbigftctt @(ücfe§ bi§ in alle ©migfeit,

ol)ne ben fein eigene^ $d) im ©ntmicfeln feiner göttlidjen 9catur gäuglicb in

$ragc geftelit fein mürbe.

©§ ift leicbt eingufeben, mie notfpnenbig c§ ift, bem 2Beibe feine erbabenc

(Stellung aud) in ber SWgcmeinen Familie, bem Staate ju behaupten. Warn
fein mal)re§ unb ooüfommeneS ^fliuitieuglüd, ol)ne ber 33eftimmung be§ 3Beibe§

öolle ©credjrigteit miberfal)ren gu (äffen; benfbar ift, fo ift e» auch, um bic

öffentliche 2öot)lfal)rt, enttneber im Staate ober in ber Kirche, übd beftcÜt,

menn ntdjt beut SBeibe ber ilmt gcbüln'cnbc $fa| barin augemiefen märe. 2Benn

bic SDiutter e§ ift, bie ba§> ©entütt) be§ ^inbeä in früljer ^ugcnb au§bilbet,

unb fo beut füuftigeit StaatSmanne bic erfte @rgicl)ung gemährt, follte fic triebt
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and) tl)eilnel)men ßn allen öffentlichen üBabten, unb fotlte ifjr nicf)t bev gebüt)=

renbe
s
}3ta£ in bem Staate eingeräumt werben, ba boef) otme fie be§ sDianne§

geitlid)e2! unb emige§ ©lud nid)t benf'bar ift?

3n bev Drbnung be§ sJteid)e3 ©ottcy ift bem 2£eibe fein $fa| an=

gemiefen; wie es> in ber Familie a(§ 9tatf)geberin unb ©etjülfin wirft, fo ift

fein 2Bivfung§t'vei§ ber $rauenl)ütfstiercin. ©§ wirft burd) bie Slvbeit feiner

^pünbe unb linbert bie 9iotl) bev Firmen, tvöftet unb pflegt bie Ävanfen, feljt

in bev Deffeutlicbfeit ba§ SBeifpicl öon £bätigfeit, s}ieinlid)fcit, $) auslief) feit, ift

bie ©vgiefjcvin unb Söevathevin bev $evwai§ten, unb fucfjt mit emfigem ^teifie

unb gewiffenljaftcv Spavfamfcit, am @emetnmol)( gu halfen unb gu fövbevn

babiucf), bajj llntevnet)nutngen unb ^nbuftvieen begonnen mevben, bereu 3>ov=

fjanbenfein bem allgemeinen 3Bol)le unentbcl)vlid), bod) beren erfte§ Slufftvebcn

oft mit finanziellen Schwievigf'eiten wäbvcnb bem ©utftefjen gu fämpfen fmt;

e§ ift ha, wo bt§ 2&eibe§ ftille§, emfigey' Sdjaffen oft ba§ fegen§reid»e @c=

beiden unb ben gufüuftigen s3luffdjwung tiertettjt. ®S wirft burcl) SGBort unb

burd) Sdjvift, unb tote in bev Familie ba§ traute, liebe 3Beib bem unbänbigen

©emiitrje bc§ 9Dcanne§ wef)rt, bie Sdjranfen bev Sitte 51t übevfdjveiteu, fo ift

im ^ntcreffe ber öffentlichen 2Bot)lfal)rt e§ oft ba§ au^bauernbe, treue Söeib,

beffen ©ort unb Xtjat fid) förbernb t'unb giebt in ber (Sinfütjrung gemeim

nügigev 3inftaltcn, bie bem großen ©angen fo evfprießtidje 4)ienfte leiften.

Q3etrad)te mau ba§ treiben ber ^eiligen bev lernten Tage ; mag man
audj mit nod) fo fcfteelen Singen il)r Sinrfcu baljeim in 3ion, obev gevftvent in

bev 25?clt unter ben üevfcbiebenen Nationen ber ©vbe anfetjen ; mögen il)re

^mnblungen unb bie 9ut§übnngen itjvcr 9teligion§pflid)teu tarn einer gcfjäffigcn

treffe nodj fo gweifelljaft bavgeftellt, ober Hon £>enen, bie tixdjt wagen fönueu,

mit ber Sdjvift in ber £>anb biefe§ SBott gu übevraeifen, weil itmen nidjt bie

2Bal)rl)eit g&x Seite ftet)t, Dcrtäumbet werben ; immer wirb fid) bie 2öal)rbcit

behaupten nnb enblid), menn man lange genug fiel) frud)tfo§ abgemüht tjat,

an'§ Sicht treten unb öon ben (Sljrtidjcn unb Slufridjtigen anerfannt werben.

©er gange (Sfyavaftev bc§ 2£cvfey bev legten Steige beweist ba$ ©ebot

bc§ allmächtigen, baß c§ nid)t gut fei, baß ber SJtartn allein fei ; bie, welche

ib,m mm ber Vovfehung als? eine ®ehü(fin beftimmt mürbe, ift e<§ für il)n in

ber Familie, im Staate, in bev (Svfültung ferner veligiöfen
s
]>frid)tcn, fie ftet)t

mit it)nt am Schcibemegc be§ Sebeny, ol)ne fie fann er nidjt mafivhnft öolb

fommen mevben nnb fie nidjt obne itjn
;

fie gel)t bc§l)atb mit itjm in bie

lidjten ^Raunte bev (Smigfeit, unb beibe nur bilben ein ö 1 1 f m m e n e §

20 e f c n.

Äein 2Bunber bann, menn bie Stellung be§ 3Beibe§ im 9ieidie @otte§

eine fo erhabene ift, unb rjätte c§ fid) nid)t beffen mürbig gegeigt ? 93Jan

fdjlagc uaef) in ber @efd)id)te ber Verfolgungen biefe§ 53olfe§, man fudjc in

feiner Literatur, unb man wirb finben, haß ba§> SBeib fid) nid)t nur ooOfommcn

feiner ertjabenen Stellung mürbig gegeigt, fonbevn in mcfjr al§ eingefnen fällen

©rftaun(id)e§ gelciftet b,at.

2ßiebev ift bie fyaefet bev Vevfolgung in $tott angegünbet; ei ift ben

5>evfolgcvn nur barum gu tl)uu, bie gu fdjäbigen, bie ben §errn belennen, unb

ben @bebred)er, ben $erfüt)rer, unb ben, ber fid) im Schlamme aller nur

beufbaren 33erbred)en mälgt, frei au§gcf)cn gu laffen
;

gu gleicher 3eit beden
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in oubevu Säubern be* ©t'be vcfpeftablc Imblifatioucn bie abfrijeulidiftcn
s
2hto=

müdjfc menfd)lid)er Wbtritnnigf'eit oon bot itrfprüngtidjcn ©efetfen ©ottcs auf

!

2Ba3 mirb ba$ 'Hefuttat fein? SBtvb man crreid)en, btc heiligen ©efcfec

©ottcs» in i\\o\\ mit # üf?eu 31t treten ? SBtr üerroeifen bie ©l)rtid)cn im

$er$en auf bie Stfjatfadje, ba\] e3 mol)t eine !Sci(c bauern mirb, um ben

tl>ienfd)cn $cit 5ltv
^Kcficctton 31t geben, bafj aber baS iUusbarrcn im abfalle

ben g&nfcftdjeu 'Jiieberfall iöabrjloui? jut tfolge tjaben mirb. £>od) bie ewigen

©ruubfäfcc, welche bei- .vkut gefegt l)at, nameut(id) bie Ü>cvl)ältuiffc ber ewigen

Serbiubuugcn bev ©cfd)lcd)ter, werben nid)t nur befielen, fonbevu werben

ftegreid) fein, unb gcrabc \>ci§, wa§ man 31t untergraben fndjt, wirb fid) al3

baS ridjtige ^ßrinctß erroeifeu unb befte()cn, unb bie ©f)did)eu im .Sperren

werben eS erlernten,

Ibfdjteö.

2öeü bie (Stunbc gekommen ift unb id) balb 3uritdfel)ren werbe 31t hm
lieben SÜieinen, fo möchte id) nod] einige 2£orte in bem lieben „2tcrn" üon

mir l)ören (äffen.

©g ift etwa 22 äßonate, ba$ id) f)icr in ber Cftfdjiuci^ mit ben ^eiligen

ber legten Tage gearbeitet l)abc, unb med bie 3 e it gu furj ift, nod) Sitte bc=

fud)cn 31t können, unb ifjuen bie ^>anb 311m 2lbfd)ieb 31t geben, fo niödjtc id)

nod) Stilen meinen f)cvgitcf)cn 3)anr' au§brüdeu für bie ©üte unb Siebe, mctdjc

fic mir ermiefeu l)aben, unb mein ©ebet ift 3U ©Ott, ba§ er ©ud) 5We rcid)lid)

belobncn unb fegneu möge für baä ©ute, welches %j&)x au mir gct()an bjabt.

Üftöge ber (Sott ^frae(§ ©uern ©ingang unb 2lu3gang fegnen unb (Sud) immer

in feinem Üicidje erhalten. üDfeine Sieben Sitte, nal) unb fern, id) mödjte @udj

Sitten uod)ma{§ 3itrufen, al3 ein febmadjer vorüber unb $reunb : Seib ftaubl)aft

im SBcvfe unb galtet ©otteS ©ebote, unb groß mirb ©uer Sob,u im ^immet

fein, benn bie ^eilige ©d)rift fagt: wer ankarret bi§ an ba3 ©übe, bei*

uiirb feüg werben, ^d) a(§ fd)wad)er Wiener beftätige ()eute wie üor 25
^abreu öor ©Ott unb 9)?eufd)eu, bafj 93torntoui§inu§ ber einzig mal)rc unb

feligmadjenbc Üöcg ift.

^icmal§, meine Sieben, werbe id) bie rüeicn gefegneten Stunbcn, roc(d)e

id) mit ©ud) üerlcbt ()abc, oergeffen, unb fie werben mir ftetS eine füfje ©r=

inncrung fein. 9J?öd)tc id) ba§ ©ine ober ba§ Unbere beteibigt l)abcn burd)

Sort ober 3$at, fo bitte id) (^nd) Me um 53ev§eil)ung, benn e§ mar ntrf)t

mein 2Bunfd), i>a§ ©eringfte üon Qtud) 311 beleibigen, nein, nid)t im ©eringften,

fonbern ©ud) unb allen
s
3Jtcnfd)cu ©ute§ 31t trjun. Steine Hoffnung ift, bafj

mir cinanber balb micbcrfel)cn merben in ben Sergen unb X()älem 3i°n^-

9)föd)te nod) Sitten ein rjer3iid)Ca 8ebemol)t 3urufcn, unb möge ©otteS

•Segen unb fein guter ©eift ©ud) 2Ülc begleiten bi§ an ©uer Scbeuäeube, ift

hol ©ebet für ©ud) %iit Don ©urem fdjmadjen !öruber unb ^Mitarbeiter im

Weinberg be§ §crrn.

^ a f b £ a f e n.
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Jas Ihidj Porinon unö bas Cfn&e.

„Sitte ©acbe beftetje auf gweter ober bveter Beugen ÜDhmb." SDJattf). 18, 16.

©er berichtete ©ob ©aüib SBbitmerg, einer ber brei 3 eil9en ^ 23ucbe§

9)cormon, unb bie berichtete, üor (einem ©obe erfolgte 23ertäugnung feinet

3eugniffe§ fjat niete Aufregung unb 33emerf'ungen gegeben, beibe üon ber

fanget unb ber treffe. Sftan ift erfreut, bafj gute^t biefer grofje ©djminbet,

mie man e§ betrachtete, betreffenb ba§ 93ud) ä)coriuou, mit bem legten 3 eil 9n^
biefe§ atten 2kterans> üermorfen ift. ©ein tefcter 5ltf)cm Ijat i()re§ ©rad)ten§

nad) für immer ba$ munberbettc Siebt au§gclöfd)t, metdjcsS feit qiefjr ai§ 56
$al)ren üon einem ©ngel angegünbet mürbe, mie gcfdjrieben ftefjet im 14. $apitet

6. 3kr3 ber Offenbarung 3o()auni3. 5Iber ba $rau $ama eine fetjr uugu=

üertäffige
s^erfon ift, unb ba ber ©djreiber bicfe§ 2trtifei3 ein 3 elt 9 e im^

äbnttdjen ßüge ift, unb gmar ber, mit ."pinmegtaffung ber Stmnetbuug üon

§errn 28t)itmer£> ©ob, c§ einmat in ber gangen Sßett gcbrutf't unb burd)

djrifttidje ©eetforgergungen a(§ ein füjjer Riffen üerbreitet, . aber §u itjrer

©cbmad) burd) 4?errn SBljitmei; felbft naebber a(3 eine ber uuuerfdjämteften

Sügen bezeichnet mürbe; ber ©cbveiber bicfcS 2trtif'e(§ füllte fiel) gebrungen,

bie 2lu§fage biefer brei 3 eu9en ' line H c ™ oem ^uc§ gefdjrieben ift, gn

recenfiren, um e3 $u prüfen, ob e§ gtanbmürbig ift, unb mann mir es> fo

finben, mie meit e§ eine§ ^egtuben "ißflidjt ift, basfclbe angunetjiuen. ^ber-

ate bie (Stimmen biefer brei Scanner mit gmei munberbaren ^rop()egeiungen,

eine in bem legten 33ud)C be§ atten, unb bie anbere in bem testen Shtdje beä

neuen ©eftamentS, oerbunben finb, metdjc ^ropfyegeiungen in unfehlbaren 3 e^) en

bie 3ät anmetben, in me(d)er mir leben, mödjte e3 bem Sefer intereffant fein,

biefe guerft in Slnfprud) §u nehmen, biemeit bie ©rfdjeiuung biefeS Sucrfe^

aud) ein gemiffeS 3 e"9n i§ biefer 2Bett ift.

©em ©cljreiber ift befannt, baj? biefe 33ud)ftelten fdjon öftere üon

Scannern, bie für bie ©palten beS „©tern" gefdjrieben fjabeu, aufgelegt

morben finb, ja fo au§fübr[id), baf$ e§ überflüffig erfdjeinen mürbe, nod) etma§

tjingugufügen, im äkmufttfein, bafs bie üornehjnften ©iener be§ £>crrn jebe

©übe fo genau unb aussfütjrüdj fyerüorgeftcltt fjaben, bafj fel)r menig jet^t nod)

§u erftären übrig ift. Unb bie einzige ©ntfdjulbigttug, metefie mir üormeifen

t'b'nnen, ift, baf$ e§ üielteicbt gum ^ntereffe ©erer bient, bie nod) niebt bie

©etegentjeit gehabt ijaben, bie Stillegungen über biefe ©adjen üon biefen

SJcannern gu tefen, nod) üielteicbt gu Ijören ; unb baf;, mie ein fteiuer ©tern

in ber 2lbmcfent)eit ber g(orreid)en ©onne oon großem 2ßertf) für ben oertoreuen

s<Reifenben in ber SBüfte ift, fo mag biefe§ oielteidit ein gtängenber ©traf)l

für ©iefenigen fein, metd)e nad) ber 2ßaf)r^eit trad)ten

sJJebacteure unb ©djriftgetebrte fjabeu fd)on feit nieten fyunbert 3^t) l'cn

erttärt, baß mir in ben testen ©agen finb; aber befouber<§ t)aben fie e§ üon

biefent ^a^rt)unbert gemeiffagt. ©ttiebe finb fed genug gemefen, in ber S?er=

gaugenbeit ben ©ag unb bie ©tunbe gu beftimmen, mann biefe 3 e it t)eran=

fommen fotte ; unb "aud) fjeute ift bie Söett mit .Jpeften unb Suchern über=

fdjroemmt, me(d)e üerfud)en, biefeS ©ebeimuiß gu entmidetn ;
sJcebactenre fenben

e§ mit feurigen ^Borten burd) bie ©palten if)rer 3citungen
;

Pfarrer ert'fären

ei§ mit taut ertönenber ©timme it)ren betäubten 3u f)örern, fie üon if)rer
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©d)läfrigfeit gu erwetfen unb buvd) $urd)t in bcn Fimmel 51t jagen ; 9Jiit=

gticber bei ftacfernber flamme errötfjen barüber, nnb grauen mit $urcf)t cr=

§äf)len e<§ itjren 9iad)fommcn.

S)iefe (Sntfcfjtüffc meifcr Männer werben bon berfdjicbenen ^ropljegeiuugen

in bev 23ibet, wetdje unbeutlid) auf biefe £>t\t weifen, gebogen, aber immer

fofd)e, wctrfjc fie in unfehlbaren ßettfen elitären, gemieben ; nnb bie Urfadje

ift: bie Stftenfcrjfyeit fud)t immer bie (Gräber ber tobten s
,}3rop()etcn 5Ü fdjmücfen,

aber bermirft bie (cbenbigen. s3lt§ eine natürlicfjc ^yotge fyaben fid) b\§ auf

biefe 3d* fa(fd)e •Propheten gegeigt, wetd)c bie Söorte unfere§ §errn $efu

erfüllen: „beim eS merben falfdje (Efjrtfti unb fatfef^e
s

Jn
-

op beten auffiel) en "
;

woburd) aud) bie 3eû 1-,n ber &&, & wclrfjer mir leben, in Erfüllung gelten.

Sin 4. Kapitel SJialeadji, 5. unb 6. $ev§, tefen mir $o(genbes> : „©tefje,

id) mill eud) fenben ben ^ropfjeten (Slia, ebe benu ba fomme ber grofje unb

fd)red'(id)c Sag bfö §errn. Ser foü ba§ §erg ber Leiter belehren gu ben

Äinbcrn unb ba§ ^)er§ ber Äinber 311 ibren Tätern ; ba$ icb, nid)t fomme unb

ba§> (Srbreid) mit bem 93ann fd)lage.

"

©tlidje ©djriftgelefjrten finb ber SDMnung, baf$ biefe 2£eiffagung burd)

bie (Srfcfjeinung SobanneS be§ Säuferä in Erfüllung ging, me(dje§ fie burd)

bie 2Bortc unfereg §errn 311 beftätigen fucfjcn, wo er fagte: „Unb (fo ib,r e3

wollt annehmen) er ift (SliaS, ber ba fott gufünftig fein." $n ber englifdjen

Ueberfe^ung ift ber 9?ame „(Slijal)" anftatt „(Slia", budjftabirt ein gang

anberer 5Üiann* mie $cbcr weif$, ber mit ber S3ibet befannt ift, unb mie eine

Auslegung biefer Sdjriftftelle glcid) geigen mirb. 3uevft ft 1™ bie 93tiffionen

ber 3luet 9^n§ tierfcfjieben ; ber ©rftc, ber fommeu foll, foü ben 2Beg bereiten

t>or beut §erru in feiner erfteu (5rfd)einung, welcbeS bie Saufe mar, mie un§

bie 23ibcl fagt, unb wctd)e§, mie un§ (Efjriftug erflärt, in ©rfüüung gegangen

ift; aber ber 3uieite foü ba§ §erg ber SMter befef)ren gu if)ren $inbern unb

ba§ ^erg ber Äinber gu ifyren Tätern, bon wetdjer ©rfüüung mir nirgenbS

in ber ©djrift lefen. 3öiebcr ber ©rfte foüte fommen, als» ^efu^ gu feinem

Scmpet fommen foüte, wckfjeS mieber in ©rfüüung gegangen ift; aber ber

3weite foüte fommen, mann ber grofje unb fdjrecflicfje Sag be§ ^»errn fommen

foüte, mie e§ un§ beutlid) gegeigt ift im 1. 53er§ be§ nämtid)en Kapitels,

unb wetd)e§ tautet mie folgt: „Senn fiebe, c§ fommt ein Sag, ber brennen

foü mie ein Dfen ; i>a merben aüe 53eräd)ter nnb ©otttofe ©trof) fein, unb

ber fünftige Sag mirb fie angünben, fprid)t ber §err ßebaotf), unb mirb ib,nen

meber Sßurgcl nod) 3lu^9 taffen." betrug, biete $al)re nad) ©bviftug $reu=

gigung, fpridjt bon ber nämlichen 3 e^- ® l" fagt : „©3 mirb aber be§ -Spcrrn

Sag fommen al§ ein S)ieb in ber ^tacfjt, in raetdjem bie ^immel gergeben

merben mit großem ^radjen, bie ©temente aber merben bor §i^e gerfdjntelgen,

unb bie @rbe unb bie 3Berfe, bie barinnen finb, merben berbrenuen." ^e^t

biefe§ ift gerabe ba§ nämlid)c (£rcignif3, erflärt bon 2)?atcad)i, unb nod) nidjt

in (Erfüllung gegangen; mie aübefanut ift, fo finb 1800 Safyre feit ber

^ropfjegeiung berflcffen ; aber nicma f § tefen .mir in ber ©djrift, nod) in anbern

S3üd)crn, bie behaupten, bafj biefer (Sugef, ber gubor fommen foüte, ef)e biefe§

Saf)i'b;"nbert gefommen fei; unb bicfe§ geigt un§ beutlidj warum: weit e§

nod) nidjt 3 e^ lüar -

S?enn wir jel^t bie ^rage an weife Männer fteüen: „Sft ber ©ngel
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gekommen?" fo mirb ine Antwort eitteS $eben fein: „W\x glauben titelt an

@nge(erfd)einungen, jträume, ©efidjte nod) ^ropfyeten," unb bentgcmäfj, wann
ein (Sngel gu folgen founnen mürbe, fo würbe man i()n at3 einen SJkufüfym

unb falfcben "J$rop()cteu anfeljen ; benn nur muffen nid)t üergeffen, ba$ (Sugel

nid)t immer in ifjrer §errlid)f'eit erfdjeinen, mie ^aulmS m\§ beutttrf) fagt

:

„©aftfrei gu fein, öergeffet ntc^t ; benu burd) baSfetbe fyabcn (Stlidje ofmc ifjr

SBiffen ©ngel beherberget." 2Benu mir bic fogeuannten religiöfen ©et'ten

fragen, merben fic un§ fageu: „2öir miffen nicbt3 baöon, Ijaben and) noch

nid)t§ baöon gehört;'' unb, mie biefe meifen Männer, merben fie un§ fagen:

„2Bir glauben nicfjt au foldje ©adjen, aud) ift e3 nidjt notbmenbig in biefem

erleuchteten 19. $al)rf)unbcrt. 2ßenn aud) fo etroaS gefd)cl)eu mürbe, unb ein

fotdjer ©ngel foüte f'ommen 51t irgenb einer anbern Äirdje, al3 bic unfere,

merben mir il)n nidjt auf unferer fanget prebigen (äffen, beim mir baben ein

ftrengeS ©efc§, bafs 9iiemanb bic ©rlaubnif} b,at gu prebigen, ber nidjt ein

SDätglieb unferer Äircfie ift; ba3 tjciftt, meuu er nidjt tl)ut, mie mir tl)itn,

ober fud)t etma§ anbere§ einzuführen, als? mir ()aben, fo merben mir e§ nicht

annehmen, beim mir finb redr)t unb t()un rcd)t, unb be§l)a(b ift c§ unmögUd),

bafj e§ öon ©Ott fein fanu. " Unb fo finb, mie un§ gefagt ift, 666 9teU=

gionen, bie fold)e§ behaupten. 2)odj foÜ ein ©nget fonmten com ^imiuel

mit einem 23efef)l, ein anbere§ 2Berf gu tt)un, aU nod) je getfyan mürbe feit

Anfang ber 3Bclt, fo meit bie 9J?enfd)l)eit im allgemeinen mei^. Unb menn

man biefe§ 2Bcrf ttjun fonnte ofjne biefen ©ngcl, fo märe es! nidjt notl)menbig

für ib,n, ju fommen. 3)icfc3 3Berf foüte aud) öon grofjem Söertf) fein, benn

foüte e§ nid)t gefdjefjen, fo mirb unfer SBater im §immel bie üBclt mit bem

Saune fd)(agcn. 3)ie 33?elt foüte bc§f)alb bie (Srflävung biefer 6ugel§=

erfdjeiimng mit $rcube empfangen, ©ie foüteu fief) aud) erinnern, ba$, ai§

©abriet tarn, ben fommenben Jjcfu angutuubigen, fant er gu einer gcmüljnlidjen

$rau, tue(d)e fiel) nadjfjcr mit einem geineinen 9Jcanne, einem 3tmmenH,atttt

öerbanb, unb bafj nad)t)er i^cfuS ber ©ol)n ©otte3 in einem ©taue geboren

mürbe, unb au§ ©pott be§ 3immermann£> ©of)n l)ief3. $a in aüen Jagen

unb 3 c iten ber 3öett £>at ©Ott öon ben gemeinen beuten Scanner ermähnt a(§

sJ?üftgeug in feinen Rauben, fein 3Berf §u tfyun. ©olehe maren beinahe aüe

bie ^ropbeten in ber alten ©djrift, f)auptfäd)tid) biefer s$rop()et (£lia, melcber,

mie um§ gefagt ift, gefleibet mar mie ^o()anne§ ber Käufer, b. 1). mit einem

©emanbe öon Ä'ameeiSfyaaren unb mit einem (eberuen ©ürtet um feine Senben

;

fo(d)e arme Männer maren and) bie 5lpoftet in ^efu§ 3eit. ©ogar biefeS ift

ber B^ter, ben bie 2Bclt nod) immer gemacht I)at. ©ie b,aben für bic Männer
©otte§ unb ^ropfyeten öon ©ott immer unter ben Reifen unb ©c(c()rtcit ge=

fud)t unb b,aben bie Söortc
y^au(u§ öergeffen. mo er fagt: „<Scl)et an, liebe

trüber, euren 93eruf; nidjt öiel SBeife nad) bem ^(eifdj, nid)t öie( ©emattige,

nid)t üiel ©bic finb berufen ; foubern ma§ tf)örid)t ift üor ber 9ßelt, ba§ f)at

©ott ermäblt, ba^ er bie Reifen 31t ©d)anben macb.c ; unb ma§ fd)mad) ift

öor ber Sßelt, ba% l)at ©ott ermal)lt, ba^ er 51t ©d)anben mad)e, ma§ ftarf ift.

"

3Bie mir ermähnt l)aben, mirb un§ überaÜ öon ben öerfc^iebenen ©ef'ten

gefagt, bap mir in ber testen Qiit leben, unb bafs ber fd)recflid)e Jag be§

|jevrn öor unferer X^üre ift, bodj nivgenbS Ijörcn mir, baj3 biefer ©ngel ge=

fommen ift. Slber, fonberbar, gerabc unter biefem $olf ber 3[Rormonen,
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rocldjcS bic Sfficlt nicfjt aU eine religiöfe ©eftc anerf'cnitt, gefja^t, uerfpottet

unb üerfolgt, gcrabe nn'c fie ^e[u§, feine 9(poftc( unb feine gange Äirrfje ncr-

ad)teten nnb «erfolgten, foroie bic ^ropljctcn bev alten 3 C^ roorin erfüllt finb

bie ^Bortc ^cfn : „©clig feib itjt, wenn end) bie 9Jienfd)cn mit mcinetroiUcn

fduuäljcn nnb «erfolgen nnb veben allerlei UebelS tuibev citri), fo fic baran

lügen, ©eib fröl)iid) nnb getieft, e§ roirb end) int £>intmct rool)( belohnt

roerben. Tcnn alfo fjaben fie «erfolgt bic ^ropljeten, bie «or cud) geroefen

finb." SBicbcr: „2Bcl)e end), rocmt end) ^cbermann *uo()l vebet! TcSglcidjen

t!)ntcn ihre SJStct ben falfcfycn ^ropfyeten." ©evabc unter biefem Sbtf finben

mir bie folgenbc rounberbarc Tl)nt in einem feiner $üd)cr gcfd)riebcn

:

,,©cftd)tc, geoffenbart beut $ofep() (©mit!)), beut ©efycr, nnb Dliöer

(Sorobcrn, int ,tirttaiib:Tentpet, 23. Slpril 1836."

§ier folgen eine Slngaf)! üon ©efidjtcn, töte oben bemerft, unter meieren

$o(gcitbc§ gefdjrieben ftet)t:

„13. 9iad)bent biefeS ®cfid)t gefd)(offett mar, übcrrafdjte un§ ein anbercS

großes, glorreidjeS Ökficbt, beim (Slia ber ^ropfjct, roetdjer in ben §imntet

ftieg of)tte ben Tob gu fdjmctfen, ftanb «or itn§ nnb fagte

:

„14. ©eljet bie 3 e i* ift öölltg gcfomnteu, «on roeldjer gefproeb/n roar

bnrd) ben sDhmb 9Jcatead)i, begeugenb, baß er (Sita) gefanbt fein roürbe elje

ber grofjc nnb frf)rerflid)e Tag bc§ §errn f'ommc.

„15. 3U befefyren bic |)ergen ber 53äter gu ben Äinbern, nnb bie Äinbcr

31t ben Tätern, auf M% bie (Srbe ntdjt mit beut $litri) gefdjlagen roerbe.

„16. Tarunt finb bie ©djlüffel biefer Tifpenfation in eure §änbe ge=

geben, unb bei biefem fönnt it)r miffen, ba£ ber grofte unb fdjrccf'Udje Tag
bc§ §crru na()e ift, fogar «or ber T()üre."

§ier b,aben mir groei beugen, gemäfj beut ©efe£ in ber Ueberfd)rift biefeS

^rtif'elS, gegeben bei bem 9)frtnb unfercS §errn unb ÜDMfterS ^efu ©fjrtfti,

begeugenb, baf? biefer (Sngcl gefommen ift, gcrabc roie un§ Qttalcadji geroeiffagt

fyat, unb roie mir fomeit bemiefen fyaben. 2Bemt mir jc£t bezeugen tonnen,

baf? biefeS 3cugni^ untabelbaft ift, bieraeil biefe Scanner niemals bnrd) ®efe£

beftraft morben finb, nod) bafj fie jemals eS «erfäugnet fjaben, bann miffen

mir bie 3 e *t, in roeldjer mir leben, unb roaS mir jcben Tag ermarten !önnen,

benn cS ift unS gefagt, bafj biefer Tag „rote ein ^aüftrief fommen roirb über

2IHe, bie auf (Erben roofynen." Unb roeit fie je^t tobt finb, ift iljr 3eu9niB

mit ber Söemerf'ung oben in notier $raft. 2lber ha ib.rc tarnen, rote rotr

fd)on erroäf)nt fyaben, mit einer anberen ^u-opfjejeiung berbunben finb, fo roollcn

rotr roarten, bt§ rotr guerft biefe ausgelegt l)aben. ^ür bie ©egenroart ift e§

genügenb mit ber ©rfiärung, ba$ ©tner öon biefen 3nmen [ein 3^ugni^ mit

feinem S31ut beftegelt ()at, unb ba^ ber Rubere int fü^en ©d)laf feine Slugen

aud) gcfdjloffen i)at. Unb bie, roetdje eine Seele gu retten ^aben, roerben

rool)l t()un, roenn fie biefer 2Barnuttg biefcS (SngelS 5ld)t geben roerben, unb

fid) bcf'cb,ren unb tb,re ©ünben bereuen, benn ber (Sttgel l)at un§ gefagt, ba§

biefer Tag öor unferer T()ürc ift, unb roann etroa§ fo rocit als nor ber Tb,ürc

ift, fann eS jeben 5lugenblicf eintreten.

(^ortfetjung folgt.)
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. ^usjug tJon lorrefpontien}cn.

©djtoefter Sljerefe Kenner aus ©djafföaufen fdjreibt: 2fodj id) füfj$

mid) gebruugen, einmal mein fd)mad)c§ 3eugniJ3 abzulegen, $dj füt)te mid)

glürflid), im 23unbe ber emigen s2ßal)rl)eit §u fein unb banfe ©ott, baß er mid)

für raürbig erfunben t)at, ba§ Zeitige unb föftüdEje ©bangelium an§unef)men.

$d) meifj, bafj biefe§ ber einzige 3£eg ift, ber §um Seben führet, unb bitte

©ott, ©r möge mir $raft geben, bafj id) im ©tanbe bin, auf biefem Ißfabe

auszuharren. $d) benfe immer, id) fei bie fcbroädjfte unter ben ©cbmadjen,

aber ©ott üerläfjt bie ©djmacben nid)t, fo ©ie fidj ernftlid) bemühen, feinen

SBttten ju tljun. %a, liebe trüber unb ©djmeftcrn, ber ©eift ift mobl miliig,

aber baZ $leifd) ift fdjmad) ; benn id) mufj befennen, bajj id) nad) ber £aufc

mieber in ben alten ©d)lamm ber ©ünbe geraten mar, bi§ mid) unfer S3ruber

unb je^iger 'Sßräftbent $art ©d)iuib ernftlid) ermahnte, einen anbern.8eben§meg

einjufcfjlagen. ©inige§ r'onntc id) ablegen, aber nod) nidjt $ltlc§, benn id) mar

ein leid)tfinnige§ 5D?äbd)en, bi§ am 25. ©eptember 1884 trüber ^)afeu unb

Soparb bei un§ maren; e§ mar ber 51benb bot meinem 22. ©cburtStag.

3)iefe trüber fpradjen fold) l)er§ergreifenbe Söorte, bie mein ^nnereS gang

bemegten. %u\ bem §eimmege öon ber Serfammtung meinte id) fe()r unb

überlegte mir 2Itle§, ma§ ©ie gefprodjen Ratten, unb id) betete 31t ©Ott, bajj

©r mir bod) 9Jc*utf) unb Äraft geben möd)te, um aUe§ S3öfe abzulegen, bamit

id) aud) eine redjte unb gottcSfürcbtige £od)ter merben möd)te. 9cun rann id)

mit ^reuben bezeugen, baJ3 ber §err mir bagu berfyalf unb id) ein anberciS

Seben angefangen fjabe, obgleid) id) biete ©djidfate unb Prüfungen burd)=

gemad)t l)abe, bie fel)r fd)mer geroefen finb. 9)fein Sätet- unb bier trüber

Ratten biefe§ ©bangelium aud) angenommen; aber leiber finb fie alle mieber

abgefallen, raa§ mid) febr febrner^. 2tber e§ ift befto mct)r mein 2Bunfd),

liebe Vorüber unb ©djmeftern, treu ju bleiben bis> an mein $cbcn§enbe. $d)

banfe aud) allen Sörübern für bie bieten guten ©rmal)nungeu unb l)errlid)en

£roftmorte, bie fie an mid) gerichtet f)aben.

©ure banf'bare ©djmefter in ©l)rifto.

But|c Pittljeihmgcn.

— 2) i e f rf) n e 11 ft e $ a f) r t. 2)er £unarb*®ambfer ©truria üerüefj @anbt)=

§oof am 1. 2higuft um 3 Ufjr 30 Minuten 9tad)tnittag§ unb mürbe ftgnaliftrt bei

gaftnet am 7. um 9 Wjr 5 2Jcin. s2lbenb3; er madjte fomit bie 9letfe über ben

Ht(autif(f)en Dcean in ber merfmürbtg furjen £>tit öon fecfjS Sagen, fünf @tunöen
unb fünfunbbreifjig 9Jcinuten, bie fdjnettfte Ueberfarjvt, meiere jemals öon einem

Sambfer gemalt mürbe.
— 2tm 3. 2tugnft, 9caa^mtttag§, mürbe ^ifabefyfjia oon ber SJelamarefette ber

oon einem fd)recfttd) oerl)eerenben SBirbetminbe Ijeimgefudjt. ©« rourben in ber furjen

3eit oon einigen Minuten tner SDampfer beinahe biö jur SBaffertinie abgebest unb
jerft'ört. SSäfjrenb be§ @turmeö »nar es fo ftnfter mie in ber bunfelften 9Jad)t; 00m
^luffe jog fid) ber ©turnt an bie Sanbfeite unb jerftörte gegen 150 ©ebäube. iBäume
mürben mie bünne ©täbdjen umgebrochen. Sine große ^euerfuget, ungefähr 10 guß
im 3)urd)meffer, begleitete ben ©turnt unb ejplobirte mit einem ©etöfe, bag bie Srbe
erbeben mad)te.

— S)ie fdjnetlfte %vt, bis je^t befannt, einen Brunnen ju matfjen, trug ftd) ju

auf bem Sanbe oon SSruber ^ß. §. ©af? in S3rtgt)ton, nabe >©alt ?afe Sitb. 3 tt)e i

Scanner mit einem giammbtod^ammer fenlten eine 5
/4 3°^ btefe Stöljre 96 guß tief
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in einem Jage, fanben gute«, ftare« Jßaffer, ot)ite ©erud) ober ©efchm ad« mfafe oon
irgenb welchen Alfalien. 2er ©trom ergiebt ein Oiiantum oou 30—40 ©alloueu
per ÜJttnute (120—160 £iter) unb fpringt gegen 20 gufj tjod) über ben ©runb.

— öefle ©ratulation, Sruber §ofer, mr s21nfunft eine« neuen Stammhalter«;
mir roiinfcfiett ©lud unb üicle foldje glütf liehe ©rfcfieimmgeu! Sejiefjetttlid) 3bje«
2Kotto'«: ©ott mit im«, wer mag miber im« fein! fageu mir: ©tefje feft, Keine

§eerbe, unb 3b,r merbet grünen unb blüben, roenn 2ic, bie Sud) übel gefmut fiub,

vergangen [ein werben, beim auf (Surer Seite ift 9ted)t unb üerfaffung«mä(3tge8 ©efefc.— Ü^T" Unfern geehrten Abonnenten biene jur 9iad)rid)t, baß mit biefer Kummer
ba« 3. Duartat be« 17. Öaube« be« „Stern" enbet, unb mir bitten, un« mit }at)l=

reichen Abonnement« auf ba^ 4. Duartal m beauftragen. (5« mirb unfer Seftreben

fein, mie immer, ben „Stern" ju einem Reitern, beleljrenben ©enoffen in beutfehen

Haushaltungen ui machen. 2ie 9tebaftion.

— §0T" Notice to all the German Saints in Zion. It appears necessary,

in order to effect the gathering out of the poor Saints, to adopt such measures,
as to enable us, to more fully care for our bretheren and sisters, after they
have been emigrated, especially those, who are owing for their emigration;
give them good advize and employment etc. to enable them to pay up their

indebtedness, that their coreligionists, remaining in Babylon, may also enjoy
the benefits of the institutions in Zion and share in her redemption.

"We are of the opinion if our most patriotic bretheren would meet together,

say at Conference times, and effect an Organization, to bring about this desir-

able objeet, many would be gathered, who now stand but little chance to

partieipate in the labors and blessings of Zion. The Editor.

ieMdjt.

3n ber SBalber beiüg füllen ipaßen,

gern öom roben treiben biefer 2Belt,

So bie Sögelein ihr i'obtieb laden,

(5b' bie Sonne taum ba« girmament erbeut,

2abm fef)nt fidfj oft mein £erj,

Dft bon greub' erfüllet, oft Don Schmer^.

2)o fann id) mein £er$ ju ©ott erbeben

3m ©ebete, 2anEfagung unb glebn.

§ür ben ©eift ju fdjöpfen neue« Sehen,

9ceue Äraft fann ich oon ©ott erfleb'n.

Selche SBonne, o mie febön,

O mie lieblid) ift ber Sffiälber SBßeb'n!

2Bo auf ©otte« grofjer, meiter Srbe
Unter bem ©etümmel biefer SDBelt

2ßeber in ber §ütte nod) am Herbe

fticht ein einfam ftille« ^(ä^then ift befteflt,

®ort im Sffiatbe ift ber Ort,

3ft ber 2iener ©otte« Zufluchtsort.

Unb mie oft f)ab' id) febon 2roft gefunben,
sDcein ©ebet ju ©ott emporgefanbt

3n ben bunfeln, tummeroollen Stunben,
2ßo id) lonnte fühlen feine Saterfjano,

2ie mich aufgerichtet tjat,

Unb mit Sieb' umgeben meinen 'ißfab,

2afj id) mieber geben fonnt' mit grtuben
SJceinen SSeg, ben ©Ott mir oorgejeigt,

grifdhen SDcutb'S m prebigen ben Reiben,

2af3 mir jefct nun leben in ber legten 3eit,

2öo ba« (Soangelium

SBieber mirb geprebigt 3fjm mm Stubm!

2>arum, 93ater, laß un« nie öergeffeit,

2afj in Mem e« ift 2eine £anb,

2afj 2u Aue« Ijaft juöor ermeffen,

2Ba« oft nie! ju hod) für menfdjüdjen

SSerftanb,

2aß'« für ajienfdjen SBeiebeit ift:

2aJ3 2u Herrfcher über Alle« bift.

Sonrab 3Sater(au«.
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