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-»-o-oOStjOc

,,"2l6er ju ber $eit foldjer Äöuigreidje wirb ©Ott Dom jpimmel ein jtöuigreicf) aufridjten, ba«
nimmermehr jerftöret wirb, unb fein tfBittgreidj Wirb auf fein anbere? i<o(f fommen. S? Wirb ade biefe

Königreiche ^ermahnen unb jerftören; aber t$ wirb ewig bleiben." 3)anie( 2, 44.

XXI. «anb. 1. Wiin 1889. Wr. 5.

Pie feljre bcr „Parmänen"
ober

53 1 fi 1 1 e r öom Saum b c ö Gebens.

(ftortfefcnug. i

9ffinf.te8 siHatt.

Die Äirdjc $efu (Sfjrtfti ift ein organifirter Körper, mcldjcv au§ 2)encn

beftcfjt, roeldjc an Stjrifto glauben unb itjren ©tauben buvd) ©efjorfam gu

feinen (geboten unb ben elften ^orberungen feinet @üange(ium<8 bemiefeu fyabeu.

SDtcfe Äircfje mag üielc $weige fyaben, aber alle fittb mit bem ^auütforücr

üerbunben unb fjaben bie gleichen Äennjeidjen, b. I). fie werben bie gleichen

Sefjren befennen unb üon ©inem ©eifte befcelt fein. 3Bic niete ©eftionen fie

t)at, ober rote weit biefetben geograütjifd) üon einanber entfernt fein mögen,

werben fie bodi alte burd) bie gleichen ©efei3e regiert unb ftetjen unter bem=

fetben Dberfyauüt. 3)ie $irtf)e ©fyrifti muf; unter feiner eigenen Leitung unb

nach, feinen (geboten gegrünbet fein. (Sine ©emcinfdjaft, bie üorgibt, an ©brifto

gu glauben, bie aber otme SJcittheitung üon ifym, organifirt morben tft, farnt

nicht feine Äircbe fein, welchen tarnen fie aud) tragen mag ober wie aufrichtig

bie ©lieber berfelben in ihrem 33orrjaben fein mögen. (£§ gibt ©olehe, bie

glauben, bay3 ein $ebcr, ber an $efu§ ßbriftu§ gtaubt, traft biefe§ ©tauben§

ein ©lieb feiner Kirche fei ; bie§ ift ein großer 3rrtt)um. SJian tonnte eben

fo wot)t annehmen, ba& ein $eber, bev glaubt, bie Freimaurerei fei eine rechte

unb gute SBrüberfdjaft, traft biefe§ ©tauben§ ein ©tieb berfelben fei.
s#tte

©efeltfcbaften fjaben gewiffe beftet)enbe 53crorbnungen für bie Aufnahme üon

äftitglicbern. 1)ie Kirche (Stjrifti ift bierin feine 5ifo§naf)me. 3>ie 5lufnah,m§-

Zeremonien finb üon ©hrifto üorgefchrieben ; 9ciemanb bat ba§ Stecht, fie §u
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beränbern, anbere beizufügen obcv anbeve an bereit Stelle
(
ni fefcen. 3)iefclben

finb für bie 9J?cufdKu cine§ jeben ©cfdilcdjtcy ober 2tanbc§ glcid). 35ie oon

ÜJcenfcfyen gegrünbeten .siivd)cn ljaben öerfdjiebene '.'lufnabm^Sevemonien, foroie

aucl) nerfd)icbcne ©efetje, nadi mclcrjeu bie Äucrjen regier! werben ; meldjeS ein

SBemci3 ift, ba$ fic $ircb,en bev 9Jcenfd)cn nnb nid)t (£bvifti finb.

2Bir Ijabcu nun fd)on bie erften ©ruubfätjc beS (Soangeliums erftärt,

melcbe angenommen unb befolgt merben muffen, banttt man bev .ftirdje (Stjvifti

einverleibt merben fann. 3 fnc, meiere glaubten, if)re ©ünbeu bereuten, fieb,

bind) ©inen, bev bie ^ollmacrjt battc, taufen liefen ntr Vergebung ibver ©ünben
unb buret) ba$ auflegen bev .<pänbc juv ($abe be§ ^eiligen ©etfteä beftatigt

mürben, finb auf btefe ^eife ©lieber bev Äirdje ^efu (Sfjrifti gemorben, unb

biefc3 ift bev einzige 2Bcg, aufgenommen $u merben. s
?Iüc, bie btefe Sßer*

ovbnungen ntd)t befolgen, finb aufjcrbatb bev Äirdic unb tonnen buvd) feine

anbeve il)ürc alS bie beftimmte tjincin gelangen. (Stn'ifiuS roirb bie oon

ÜWenfdien gemachten 33erorbnungcn, Zeremonien unb glätte nid)t anerfennen.

3)icfc finb nid)t fein, unb rjaben fo meit e§ ba§ '^Reicf) ©otteS betrifft, meber

in biefer uod) in jener 2Belt ©ültigfeit.

(£l)viftu§ ift baS £aupt bev ®ivd)c, mie bev Stftann ba§ §aupt bev ^xau

ift. ((Spbefev 5, 23; 1. 22.) s#bev mic bie $vau itjr eigenes £aupt bat, fo

fyat e3 aud) bie Äivdje. 5).ie ?tpoftetfd)aft ift bie regievenbe 9J?adrt bevfelben.

(1 Sortnty. 12, 28; (Spbefev 2, 20.) 3118 gbnftuJ gen §immet gefahren,

fiel bie trbtfdje Leitung bev ^ivd)c auf feine
sÄpoftel, oon metdjen *ßetru£,

^acobu§ unb £$ofmnne§ bie erften roaren. (©alater 2, 9.) 3)ann maren aud)

bie Siebzig, bie oon bem (Svlöfev al§ feine reifenben Ißrebiger berufen mürben.

(8uta§ 10, 1.) s
Jtud) gab er ber Äivdje uod) anbere beamtete, mie 3. 53.

©oangeliften, Wirten, s
Jlelteftc, 53tfd)öfe, Setjrev unb 3)iafonen. (1 (Eorintl).

12, 28; (Spbefcr 4, 11 ; 1 Sföimot. 3, 1— 13.) 3Mefe 2ltle ftanben

unter bev Leitung bev Slpoftel, bie oon $e|u, aud) nad) feiner £)imme(fat)vt nod)

infpivivt, unterrichtet unb geleitet mürben unb oon bem tjciligen ©eift, mcldjcv

Seugnifj gibt 00m 53ater unb 00m «Sofjne, erfüllt maren.

©ine $ivd)c, bie meber infpirirtc 2lpoftet nod)
s

J>ropt)eten tjat, fann ntd}t

bie $ird)c (Sfjviftt fein ; beim btefe, fo mie alle anbeven beamteten, bie um-

genannt tjaben, finb in irjven oevfd)iebenen Stellungen nottjmenbig gur tioü=

fommenen Ovganifation „be§ 8eibe3 (Sfjrifti. " (©pbefev 4, 13.) 3)uvd) btefe

berufenen 35iener ©otte§ merben bie ©lieber ber Äivdjc in ifvren ^3flid)ten

unterrichtet, auf bem "}>fab ber 2öar)vrjett geführt, unb megen irjven fjetjlevn

ermafjnt, für itjrc Uebertvetungen getabett
;

§u einev (Sinigfeit im ©tauben ge^

bvad)t, unb wenn fie SÖftffetfjftter gemorben unb it)ve Deformation nietft ju

©taube gebracht merben fann, 00m IHbenbntaf)! unb enbtid) oon ber $irdje

au3gefd)loffcn. (2 S^effal. 3, 6— 14; «Römer 16, 17; 1. ©orintf). 5, 4—11
;

2 ©orintfj. 6, 14-17; 9Jcattbäi 18, 17.)

35 ic ®ivd)e (Sfjrifti ift pvogveffio ; b. t)- fie fdjreitet fort in bev (Svfennt^

ni^ bev 2öah,rt)eit. ©0 fdjnett, al§ bie ©tiebev bevfetben buvd) ba§ Ratten

unb befolgen bev fd)on erhaltenen ©vunbfätje, bie febon offenbart finb, bavauf

oovbeveitet finb, merben neue .^unbgebungen gegeben, um afte &"*, meldjc bie

enthüllten 2Öar)rr)eiten empfangen, bem oollen 9)?a§e ©tjvifti entgegen§ufüt)ren.

5lltc 9Bat)vl)eiten merben nid)t auf bie ©eitc gefegt, abcv neue tjinntgefügt unb
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auf ba§ wa§ frürjet fd)on befannt war, wirb merjr 8id)t geworfen. 5luf btefe

SBeifc fc^vettet bte Äirdje Oon (Stufe ju (Stufe unb bereitet ifjre ^ommunifanten

auf eine f)öf)ere (Sphäre oor, wenn fie oon biefer fterblidjen ©riften^ fdjeiben.

Dod) mätjrenb fie feine 23Sal>rt)ett oerwirft, fo trennt fie fid) auf ganj

naturltdjem SBege oon allem wa3 ifjrer ÜEriebfraft unb itjrem 3Bad)§tf)um fd)äb=

tid) ift. SBöfe unb oerborbene ^erfonen finben guweilen Eingang in itjr

§eiügtt)um. ©inige fetjren, nadjbent fie gemafdjen finb, wieber in ben Sdjlamm
ifjrer Unreinigfeit gurüd, unb anbere werben rebellifd) unb un^ufrieben. 2)iefe§

unüerbefferltd)c (Clement wirb allmätig Dom Körper getrennt ; benn bte $ird)e

ift ein (ebenbe§ 2Bcfen, unb wirft au§, wa§ firfj nid)t mit itjm öereint, ober

e§ an feinem 2Bad)3tr)itm, feiner ©inigfeit ober feinem fjortfdjritt t)inbert.

5)ie ©Heber ber Äirdje finb miteinanber burd) ba§ 33anb ber brübertidjen Siebe

üerbunben. Sie finb alte Vorüber unb Sdnoeftern, roa§ aud) immer itjre Sage ober

33ert)ättniffe fein mögen, ober weldjer Nationalität fie angehören ; benn Natio-

nalität ift in ber Xtjat burd) Verbrüberung oerfd)tungen. Sie finb nidjt länger

^nben ober Reiben, (Sngtänber ober 2)cutfd)e, 3)änen ober ^Imerifaner; fon=

bern mit ein§ in (Sfjrtfto ^efu. (1 (Sorintf). 12; 1 ©atat. 3, 28; «Römer

10, 12; ©ptjefer 2, 19—22.) Sie finb nid)t metjr länger ^atfjoiifen ober

^roteftanten, 9!ftett)obiften ober Söaptiften
;

fonbern finb burd) einen ©eift in

einen Setb getauft unb [)abm in if)ren ©runbfätien einen ©tauben unb finb

burd) einen ©eift üerbunben.

®ic ^ird)c (£t)rifti in biefem ober einem anbern 3eitalter ift mit ber

$ird)e be§ früheren 3 £ita(ter§ oerbuuben. ((Sbräer 12, 22. 23.) SDer fid)

()inter bem Sdjleier befinbenbe £t)etl wirft öereint mit ber neuen ^irdje im

$leifd)e, unb itjre ©lieber, ob in ober aufcer bem Körper, bewegen fid) $We

nad) bem einen großen unb allgemeinen ßiel : ber ©rünbung oon ©otte§ Neid)

auf ber (Srbe, ber Verbreitung ber ©runbfä§e unb Sefjren ber wahren ^irdje,

bi? „}ebe§ ^nie fid) beugen, unb jebe 3un9 c befenuen foü, bafj !Jefu§ ber

-Sperr ift, §üt @%e ©otte§ be§ 93ater§". 3)ann f)at bie ^irdje it)re SNiffton,

— ba§ ©oangetium ju prebigen, in feinen 33erorbnungcn gu amtiren, bie

^eiligen gu oercinigen, bie 3)inge ©otte§ tunb 511 ttjun, ©eredjtigfeit ^er§u=

ftetlen, ben ^immel unb bie (Srbe jufammen 51t bringen unb ben 2Beg ju

bereiten für ben §errn &\u§ — erfüllt. 2)er Sdjteier wirb a(§bann f)inweg=

genommen ; bie Äirdje be§ ©rftgebornen wirb ©ins» fein in allen 3)ingen

;

Uebel wirb oon ber (Srbe hinweggefegt unb 2Bat)rt)eit, triebe, (Sinigfeit unb

80b werben biefen Planeten unb feine 33ewot)ner oerl)errlid)en, btefe werben

alle, 00m ^leinften bis jum ©rösten, ben £>errn ib,ren ©ott rennen.

Sed)§tei Statt.

@in 53ergleid) ber tierfdjiebenen Selten be§ mobernen ©rjriftenttjumä mit

ber ^irdje ©fjrifti, wie fie oon ^efu§ unb feinen 2lpoftefn gegrünbet unb in

ben üort)erger)enben blättern in bürgern befdjrieben würbe, wirb geigen, bafj

eine fet)r gro^e unb bemerkbare 51bweid)ung oon „bem ©tauben, ber einft ben

^»eiligen überliefert würbe", ftattgefunben tjat. $vl glauben, bafj (£t)riftu§ gwei

ober nief)r einanber wiberfpredjcnbe Neligiou6fr)fteme gefdjaffen tjabe, um bie

5Nenfd)en §u oerwirren unb Streit unb Spaltungen §u oerurfadjen, ift nid)t

nur fd)rift= fonbern aud) üernunftwibrig. ,,©ott ift nidjt ein ©ott ber Un=
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orbnuug." il (£orintl). 14, 33.
) C£s gibt nur einen geraten unb engen H5cg

bev in ba§ ciuigc tfeben füljvt. ©ottcS 2Bitlc ift ®in8, Der 9Wcnfd)cn Meinungen

fiub ncvfdjiebcn nnb üiele. £)ic Jtjatfadjc, bafj nerfdjicbenc, einanbev wiber

fpvcdjenbc nnb feinblid) gesinnte Religionen in bei' 3Bc(t fiub, ift ein l)in=

vctd)cnbcv ÜBeroeiS, bafj üftenfdjen non iljm (£rfinbuug«fraft Qkbraud) machten.

Slucb, ift e8 dar, ba$ fie ferjr unnollt'onimcne üftadjafyntnngen bev wahren ftirdjc

(Sbrifti grünbeten.

3)ie 9lbweid)uugcu uon ben Verorbnuugcu, 8ef)ien, ©ebvnudien nnb beut

©eift be§ urfprüugtidicn (£l)riftcntbum§ fingen fdjon in einer frühen 3 c itp ei'ipbc

an. (Spaltungen fd)tid)cn fid) unter bie cvften .Speiligen ein, il (Sorintl). 1,

11.) unb balo trennten fic fid) in bevfdnebenen Parteien. (Einige waren

^aulifd), anbere ^polifd), unb wieber anbeve .stcphifd), u. f. m. %u$ ben

ISpifteln gcl)t bcutlid) rjernor, ba$ bie infpirirten 'Jnrjrer ber $ird)e uorau§fal)en,

baft ein großer Abfall t'oinmen werbe. ^auluS erficht, bafj ber Jag be§ £)errn,

bie gweite Slnfunft be§ ©dßfer§, nid)t anbvcd)en werbe, bi§ ein „Abfall" flott-

gefuriben tjabe. (2 Ütjeffal. 2, 1 — 7; 2 Jbitnotf). 4, 3, 4.) (5r bcfrf>vtcb

beu 3u ftano btä abgefallenen (£l)riftentl)um§, wo ba3 Volf „bie Ijcilfamc Vcl)rc"

nidit leiben werbe, fieb, aber „felbft ßefjm' auf laben, nadjbetn irjnen bie Dljrcu

jurfen" (2 lljimotf). 4, 3); wenn „Schreit ber Stettfet", anftatt bie reinen

Sehren be§ (SüaugetiuiwS geleljrt werben fallen il Jrjintott). 4, 1); iuenn fie

„ben ©djeiu eine§ gottfcligen 2Bcfen§ fjaben, aber feine &raft tierleugnen."

9lud) *ßetrn§ fagt, bafy „fatfdje Serjrer" auffielen werben, anftatt ber wahrhaft

benollmädjtigtcn 5)iencr @otte§ ; meldje „t>erberblid)c ©eften einführen", weld)c

buvd) @eij aus» ben S>eeten ber sJJJenfd)cn £)anbcl§artitel madjen werben ; burd)

meldje „ber 2£eg bev 2Bal)rf)eit wirb uerläftcrt werben." (2 ^etri 2, 1 — .">.

Scfwn in ben Jagen ber Slpoftel „regte fid) bie
s
-öo§f)eit beimtid)" unb oer=

mct)rte fid) uad) il)reni Eingang ungemein fdjncll. i'2 Tbeffal. '2, 7.)

3)ie nereinten 9)i
x
üd)tc ber yöett, bc§ $(cifd)e3 unb ber §ötlc madjtcn

folcfje (Sinfällc in bie $ivd)e ©f)rifti, bafc fd)on §u ber 3 e^ a^ Spannes,
ber geliebte jünger, auf 'jßatinoS üerbannt würbe (etwa 63 ^af)rc nad) bem

£obe ^efu ober im $al)r 96) ; wofelbft er bie grofje Offenbarung erhielt, bie

unter feinem üRanten befannt ift, nur nod) fieben ©eineinben würbig waren,

öon beut göttlichen SNciftcr erwähnt ju werben ; unb non biefen waren einige

fo öerborben, bafj fic fdjwcr angesagt unb mit gänzlicher Verwerfung bcbvoljt

würben, ^n biefev Vifion fab, ber infpirirtc ^Ipoftcl ben allgemeinen Abfall

ber Äivdje unb bie Verbreitung be§ falfd)en (£t)riftcntl)um§, bi§ „Vabijlou, bie

S0?uttcv ber £>urcrei, alle Stationen tvunfen madjtc non bem 2Bein il)ver ^urerci."

anftatt ber t'eufdjen ^ird)c ©l)rifti mit ber ©onnc betleibet, ben 3Konb unter

il)icn ^ii^cn unb auf bem Jpaupt eine Äronc mit ^wölf ©lernen, ift bie mit

Sriiarlad) bcfleibctc Betrügerin, auf einem £f)ierc fitjenb, xu\i) in il)ver $a\\b

bat fie ben gotbenen Scd)er ooll Unflatl) jum Traut für bie ganjc SBett.

Äöntglid)e§ ©cpvänge unb «Staatsgewalt an ber ©teile be* ÜWeldjifebefifdjen

tn-ieftertbumy, oeffeu ^eivHdjfcit mit im ©tvah,lcn ber (Sonne nerglidicn ; ober

bie beut fanften 8id)t bc§ 9)ionbe§ gleidjenbe aavonifdje 5ßvicftevf(^oft, unb

mit ber (Stcrneiifrone ber ^Ipoftetfdjaft auf ifn'cin Raupte leudjtcub. ©cl)eim

nifi anftatt ^idjt! Vcrgolbeter s
^3u<j anftatt befdjeibener ^Rcinlicit ! Konten ber
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©otteätäfterung, an ber ©teile be§ (Sinen Zeitigen üRattten§, in voetdiem fiel)

alle Äniee beugen foflen. «Sietje Dffenb. 12, 1 — 5 unb 17, 1—5.)
^adjbem bte Sidjkr, mefcfje (Sfjriftuä auf ber (Srbe ju $üf)reru bei

•äflenfdjen angegünbet hatte, burd) bte |)anb mörberifdier SJKänncr auägelöfdjt

mürben, bebedte „^infteruifs ba§ (Srbreid) unb 3)unfelf)ett bte $ö(fer." (^efataS

60, 2.) 3tvt()ümev fermetjrten fid), fatfdje Sefjren brängten fid) bertmr tute

bidjteö Untraut. 3)et ©eift be§ §evnt entgog fid) atlmälig, unb at§ bann, ma§

nod) Dom (£f)riftentf)utu überblieben mar, fid) mit bem meid) gemorbenen Reiben*

ttjunt be§ römifcfjcn 1Retcf)c§ vereinigte, bltrften bie ©ngel be§ §tmmet§ üon

$erne auf einen nochmaligen Sxiumpb, be§ (SrgfeiubeS, ber al§ s-pring biefer

2Belt in ben bergen ber Ungcl)orfamen regiert.

3>te päpfttidje Äirdje auf beut römifd)en SRetdje fijsenb, mürbe fetjr paffenb

al§ ba^ 2Beib auf bem <thiere tiorgegeidjnet. 3)tc ^irdje Sljrifti üerfdjmanb

ot)ne bafj aud) nur if)r ©chatten auf (Srbeu gcfef)en merben fonntc. 5lUe 9?a=

tionen raaren üerblenbet burd) bie ©efyeintnifittjuerei unb ©reuet, bie fatfdjen

Sefjren unb 53crfe()rtf)eitcn, ba§ (Gepränge unb bie ©itelt'eiten biefe§ betrügen^

fd)en rtrd)tid)en ©nftemg mit feinen ^äpften unb tarbinäten anftatt ber

"2lpoftet unb ^ropfjeten, feiner ^riefterberrfdiaft, anftatt ber ^riefterferjaft

;

- feinem 3lüan 9/ 53tutnergte|en, (freuet unb ßüften, anftatt ber Siebe unb $reU

l)eit, bes> ^riebens unb ber 9cäd)ftentiebe ber öerfdjmunbenen tirdjc be§ @r=

löfer§.

(Sauge 3eit nad)l)er fam bie Deformation. ^roteftanten gegen bie

£tirannet, f^alf cf>tjett unb ^erbredjen biefer gotteSläfternben §ierard)ie t>er=

fünbeten laut bie ©efd)id)te i()rer ©reuet ; ba§ gange ®f)riftentf)itm gitterte nor

ber ©cma(t itjrer Deben. SSon ber Sftutterftrdje nerftudjt unb au§gefd)toffen,

grünbeten fte neue Äirdjen, üenuarfeu üiele IJrrtljiuuer unb behielten ebenfoniete.

lieber entftanben anbere „Deformationen", neue $trd)en f)ert>orbringenb, unb

auf biefe SBeife bradjten Selten mieber (Selten tjertior, unb mit ber 3un °f) nie

tmn religiöfer ^reitjett üermefyrten fid) bie religiöfcn ©ttfteme, bi§ ber 9?ame

©t)riftentl)um eine "DDTaffe abgefcfjmafter, miberfpredjenber Elemente bebedt, bte

alle färben ber menfdilidjen Meinungen Dertreten, aber of)ue eine eingige be=

t)ollmäd)tigtc ©tintme, bie üont §immet beauftragt märe, biefetben 31t oereintgen

unb in Orbnung gu bringen.

Dbfdion ber 3Be(t burd) bie Sölo^ftellung ber ^rrtb,ünter unb ©ntfattung

üon Söafyrheit, iuelcf»e§ bie folgen ber Deformation unb it)rer fpäteren (Snt=

mirfluug mar, ein ungeheuer großer 33ortt)eit ernntd)i§, unb obmotjl Mete öor*

- treffliche -tDZenfdjen tf)r Seben Eingaben unb für ©runbfä|e unb ©erecfjtigfeit

einen grauenvollen £ob erlitten, rourbe bod) fein btrefter 33erlef)r gmifdjen ib,nen

unb bem Fimmel bergeftellt; feite 5>ollmad)t ber 5lpofteI, int Tanten be§ 33ater§,

be§ (2oljne§ unb be§ Ijeiligen ©eifteö 31t amtiren, mar bod) nod) nid)t mieber^

gebracht. (&§ gab feinen infpirirten Propheten, feinen begabten ©eb,er, feinen

berufenen Offenbarer, burd) metdjen ©Ott feinen SBillen f)ätte funb madjen

fönnen. 3)ab,er fonnten aud) bie $erorbnungen beg (£oangetium§ ntd)t @ott

wohlgefällig erttjeilt merben, unb alle (Zeremonien, roetdje in ben üerfdjtebenen

©lauben§parteien gebräudjlid) finb, maren notfjmenbtgermetfe nor ©Ott ot)tte

©ültigfett unb traft.

©0 ging e§ fort, Sftenfdjen grünbeten Deligtonen, alle tjatten etroas>
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Satvrtjcit, fomoljl alö IJrrtljümcr. Unb oicle s
J9?cnfrf)cn, bic motjl gcttjan tjattcu,

meint fie ba§, naS fie für
s
Jicd)t tjiclten, in iljrcn etqcncn Tanten ocrbreitet

linb ocrttjeibigt hätten, unterftanbcn fidj im Tanten ber ($ottl)cit 311 amtircn,

als ob [ic oon (Stjrifto ^t\u ba^u bciioflmättjticjt mären ; mäl)ienb fie offen

befanntcn, bafj feit 3>af)rfyunberten feine ^erbinbung jmifdjcn bcin §imme( unb ben

2)tenfd)cn beftanben l)abc nnb bic läge bev Offenbarung für immer oorbei feien,

^luf biefc Seife würben bic Sirf'ungen oon „SBabnlon, ber SDfatter ber

©reuet", birett ober iubireft burd) alle Stationen gefüllt, bic oorgaben (Sfjriftcu

gu fein. ÜJhtttonen unb Millionen irregeführter (Seelen gingen t)inter ben

Sdjleier, ol)itc bafj fie bic ^rin^ipien unb ^erorbnungen bc§ $eben§ unb ber

Seligfeit empfingen. £ie ^ebenben unb bie lobten blieben in gciftlidjcr

T^unfeltjcit burd) bic langen $at)rhunbcrte be§ Abfalls ; ben ^nbrud) be8 XageS

ermartenb, an wetdjent bie grofje £i3pcnfation ber ^ütlc ber 3"tcn, ber Siebcr-

bringung aller 5)inge eingeführt wirb. Senn ber $rönung§aft oon ©otte§

^öarmberjigfeit gegen bie 9Jienfd)cn Donogen wirb unb ber Jag bes> taufenb=

jäbrigen 9ieid)e§ ber Seit ba§ (Soangelium, bie ^riefterfdjaft unb bie 9J?äd)te

unb (Segnungen be3 früheren 3 e iiaiiei'3 in ocrmeljrter ^perrlicbfeit mieberbringen

foll, für bie Seligfeit be§ 2ftenfd)engcfd)tcd)t!§, bie ©rünbung ber $ird)C unb

bem sJicidic ©otte§, ba§ nie metjr übermunben nod) jerftört merben folt.

i ^ovtfcljung, folflt.

)

(ffin fta)Ten=!rieg.

"}3olitifd)e ^3ropf)etcn oerfünben, bafj in ben bereinigten Staaten ein

Ärieg j$mifd)cn ber meinen unb ber fdjiüar^cn Scüölferung unDcrnteiblid) fei.

$or bürgern fdjrieb ©eneral Stjerman in einer ber elften 3 eitungen be§

£anbes, baf? ein foldjer Ärieg fo fidjer fommen werbe, „al§ ein @ott int

§imme( fei". 3lud) behauptet er, bafj ein 9iaffen--Ärieg bie Sd)rcden be§

legten 93ürgerh
-

iege§ gän^lid) in ben Schatten fteücn mürbe, benn e§ werbe ein

tt)atfäd)lid)er 33erti(gungä=Ärieg fein, ^n oieten §tnfid)ten finb biefe§ nur

Siebcrtjolungen beffen, ma§ ber ^ropfyet ^ofcpl) Smith, fd)on cor 50 fahren

üerfünbet Ijat. @r mies auf eine 3ät b,in, wo nach bent $ürgcrfneg gwtfdjen

beut Sorben unb beut Süben ein foldier Ärieg entflaintnen unb überhaupt eine

3eit ber ©efe^lofigfeit über bie bereinigten Staaten l)creinbrcd)en werbe, i^iele

3eid)en oerfünben ba§ fd)neüe §erannat)en berfelben. 5Der Strom ber Sttcgeben^

beiten fliegt rafd) in jener sJtid)tung. 9iatür(id) finb biefe großen UnglütfSfälle

immer ber ^öebingung untermorfen, baf; ba§ 5}olf nid)t 55uf$c tt)ue unb fid)

nitfjt befehrt. — Sahire 93ufje ift ber Seg, auf metd)ent fie abgetnenbet merben

!önnen. 3)ie fürglid) in SWiffiffippi nnb Tenneffee ftattgefunbenen Vorfälle

f)aben bie 9)cöglid)feit eine§ Äricge§ jmifdjcn ber meißett unb fdjmarjcn 55e=

nölterung bc§ Süben§ oon Wienern ertoeeft. 2)ie allgemeine 2lnfid)t ift, ba^

ein fofdjcr Äonflit't unocrmeiblid) ift unb nid)t metjr länger jurücfgeljalten

merben fann. ©enerat Stjerman fagt, bag menn man fortfahren werbe, bie

Stimmen ber ©djmar^en im Süben 31t unterbrürfen, fo fpnne biefe 3?ataftropt)c
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md)t metyr länger uertjiitet werben ; btefe<§ wirb ben fürd)tcilid)cn Stampf be^

fövbew. '-JBir ftnb bei- Meinung, bajj wenn bie ©timntcn^atjl bev Sieger bie=

jeuige ber 2Beif?en übertrifft, es bann gutu Ausbruch, t'otnmen wirb, benn bie

äBetjjeri werben nie jugeben, baß fie Don ber niebern klaffe ber Sieger regiert

werben, ©ine ÜWelji'f>eit ber s7ceger fjättc gnr ^olge, bajj bie ©ouüerneurs ber

Staaten, bie 23ürgermeifter bev ©tobte unb 9?id)ter würben ; ba| fie in ben

fallen ber Legislatur fi^en unb bort bie ©efefce machen müßten, unb übcrt)aupt,

ba# bie mei&e 33eüb'lferung bie Regierten unb bie fdjwarje baS regierenbe

(Stement wäre. (Sin folcber 3uftanb ber £>inge tft unmöglid) ; roenn bal)er bie

9ceger eine ©timmenutetjrbeit über bie ÜBeijjen erhalten unb bie 2Bat)lrampfe

auf ober nad) ber ^arbenünte gefodjten werben, fo werbe bies alfobalb bie

g-euer einen 33erttigungs=5Mege£S eittgünben. <So lange aber bie bösere 9iaffe,

fei es burd) ebrltctje ober gefälfd)te 2öaf)len, regiert, fo mag ein geflid'ter triebe

§wtfd)en beiben fftaffen eriftiren
;

fobalb aber bie Änragc fiel) auf bie anbere

©che neigt, bann tft ber 3ufammenftof; unüernteiblich.

'3)aJ3 fein Mittel gegen biefeS Uebel oorbanben §a fein febeint, maebt

biefe $rage nod) fcfjrecf ttcfjer. 3>em 9?eger feine gefe^lidieu sJied)te 511 geben,

wirb bas, welches man gerne tierbüten möcbte, nur befchlcunigen ; it)m biefetben

ent§ief)en lann ben Streit niebt üert)inbern, weit fid) bie fdjwarje 'öetiölferung

weit fcbneller üevmefjrt als bie weifje.

C2lnmerfung ber sJtebat'tion. üBätrreub bie ^merüaner im 1)urd)fd)nitt

nur jwei ober l)öd)ftenS brei unb eine SDienge gar feine StHnber in ber Familie

b,aben, tft bie Äinberfcbaar ber ^cegerfamilien beinahe put (Srftaunen grojj.

(Ss ift besbalb nur eine $rage ber 3eit, wann bas fdjmarge (Slemcnt in ben

©übftaaten bas weifte in 3at)l übertreffen wirb.)

(Ss ift eine £t)atfadje, bie für bie ^eiligen ber legten Jage öon ^ntereffe

fein mag, bafj bie für^ttd) ftattgefunbenen
s2luSbrüd)e jwifdjeu ben SBei^en unb

ben ©djmargen in ben ©egenben öorfanten, wo ben 5lelteften bie größten Ver-

folgungen ju Iftett würben, ^ene in 9)?ifftffippi fanben nur wenige teilen

öon beut Orte entfernt ftatt, wo ber Sleltefte SRidjarb üerfd)u>anb unb wabr=

fdiehilid) im 2Iugttft ö. $. ermorbet worbeu ift, unb wo bie Vorüber, bie ib,n

auffud)en wollten öon s
|5öbell)aufcn öerfolgt würben, ^n £enueffee fanben bie

2lusbrüd)e etwa 40 teilen non (San (Sreef ftatt — beut Drt, wo am
10. Sluguft 1884 eine 5lngal)t

s
Jlelteftc unb ^»eilige bind) ^öbelgewalt ermorbet

würben.
( „2)eferet 9cews.")

Perlen ber iUaljrljeit

®ie religiöfe $reit)eit, welche jebem SKenfdjen erlaubt, ©ort nad) ben

(Singebungen feines eigenen ©ewtffens 311 nevebrcti, ift ein beiliges Redjt, bas

©ott felbft allen SJcenfcben gegeben l)at. 'üßenu fid) dürften, Regierungen unb

@efe§geber irgenb eines £anbes unterftet)en, burd) @efc£e gwifeben ben äftenfdjen

unb feinen @ott gu treten, fo laben fie eine grofje Verantwortlichkeit auf fid)

unb muffen früher ober fpäter
s
Jtecf)enfd)aft bafür ablegen, bafj fie in ein

göttliches ®efe£ eingriffen. Silforb 393 ob ruf f.



3tar S
I>eutfd)e$ ©rgan ber Seifigen ber festen la<K»

^ährlidic »ilboimcmcntsprctfe :

^•iir bie Sdjroeij ftv. 4; SDeutfdjlauD -Ml 4; SUmertfa 1.26 Tollars. - f$ranco.

flrbnlitioii : J. U. Stucki, ^poflgaffe 3H.

s$evn, l. 3Kära 1889.

IHe freie Paljl be$ Penfdjeii.

3)unfell)ett bebeefte bai (Srbreid); ©ott fprad) : „©5 werbe 8idjt", uttb

cö warb Vid)t ; bann würbe bei" ©arten @ben gebaut, mit ^rieben unb ©d)ön=

t)ctt erfüllt ; unb ©Ott [prad) ju bem 9Kann unb bei" $rau : „2)u [otlft effeu

oon allerlei Säumen im ©arten ; aber oon beut 53aum bei ©rf'enntnifj be§

@uten unb $8öfcn foQft bu uid)t effen, benn meldten £ag§ bu barwn tffefl,

foflft bu be§ S£obe§ fterben."

?Xnf biefe SBeife würbe bic freie
S
-S5at)l be§ Dcen[d)cn unb feine 3uftim«

nmug, uon ©ott fclbft au§ bem Rummel auf bie ©rbc oerpflanjt. £iefe

i'efyre im ^pimmel gu begrünben unb gu erhalten, brachte ben Ärieg unb bie

Verwerfung oon bem britten Tlieil ber l)immlifd)eu Jpeerfdjaarcn Ijcrbei. 3)te

Urfunben ber Vergangenheit, bie .stumpfe ber ©egeumart, [owie bie ^5vop^c=

gelungen für bie ^ufunft erjagen, mit meldten Soften biefe 8el)re auf (Srbeu

erhalten mürbe unb und) erhalten werben mufj.

3)urd) ©cl)orfam beaufprudjt ©Ott ben Slbant ; burd) Verrat!) beanfprud)te

Satan (Soa. ÜÄtt teuflifcher ^reube erfüllt, badite bie Sdjlange : 2ßa§ [oll

nun a\\§ beut großen ©e[et? ber Vermehrung werben ? SBomit [oll nun bie

@rbe gefüllt werben ? £od) s2lbam madite ©ebraud) oon feiner freien
s
-2ßal)l,

obfd)on nid)t öetfüfjrt, fiel and) er, bannt SDcenfchcn würben unb ÜKenfdjen

finb, bamtt fie ^reube fyaben mögen, ^reube an wa§ ? Stdjertid) nidjt

unter ber Verfolgung unb $ned)t[d)a[t beffen, ber fiel) im ^immet empörte.

Säubern in ber Freiheit ocrficgelt unb geheiligt im Vtute be§ ßannneä.

Inrd) Opfer unb ©cljorfam würbe 2lbet ©ottcS; burd) einen mörberi[d)cn

Sunb würbe ftain Satan'S. Von bort tft ber $ampf burd) ba§ ganje menfaV

tid)c ©cfchlecbt fortgefegt warben. 3)er ftol^e ^tjarao ließ bie mäunlid)cu

$inber $frael§ unbarmherzig in bie SÖafler werfen. ©Ott bezeichnete bic

2Bol)nuugeu ber Seinigen mit bem Vlut be§ SamtneS unb [d)lug bic (£r[t=

geburt ber ögrjpter.

(Et)riftu§ fam ; er würbe in einem Stalle in 3)emutt) geboren unb non

bort au§ Xobcögefafjr errettet. (Sr erreichte ba§ Filter ber SJcannfyaftigfeit, unb

wäbrcub ber junger an feineu ©ingemeiben nagt, fommt Satan oerfurrjeub unb
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fagt: „2Benn bu ©otteS ©obn btfr, fo fprid) bajj biefe ©reine 93rob merben."

©er 9)?enfd) lebt nidjt allein oom Sörob, fonbern oon einem {eben SBort, bas>

au§ bem Söhtnbe ©otteS Ijerüorgefjt. „UBtrf btdt) hinunter, beim e§ fiefpt ge=

fdjrieben : ©r fofl feinen ©ngeln SBefefjl geben, baft |"ie btctj auf ifjvcn Jpänben

tragen." 35u folTft ben §ervn beinen ©Ott ntc^t oerfudjen. %u\ bei £)öt)e

eine^ 33erge§, bor meinem bie Jpcrriicfjf'ett aflev irbifdjen Königreiche erfdnenen,

friefs e§: „Wie biefe mill id) birgeben, menn bit oor mir nieberfällft unb mict)

anbeteft!" ipebe biet) meg, Satan.

3m biefer 3ufammenfunft erfannte ©hier ben Ruberen. Keiner fjattc [ich,

beränbert, breimal begegneten fic fid) im Kampfe unb febesrntal mürbe ©atan

gcfcblagen; juerft im $tatl), bann im Krieg unb rjernad) in ber Sogif. 3lber

im bierten Kampfe, fiel)' roie ba§ Öamm (§5otte§ um SUJitternacfjt Jölut fdjrotfct.

©r betet im ©arten ; roäljrenb bie jünger mit fdjrocren 5lugen fd)fafen, burd}=

roütjlt bitterer ©cfimerg bie ©eele irjreS $Reifter§. ©r tritt bie äßeinpreffe

allein. §öre, roie er gu ©ort ruft: „iBoter, roenn e§ mögtief) ift, fo lafj'

biefen Ketd) an mir borübergefyen, boef) merjt mein, fonbern bein s2öi(Ic ber

gcfd)cl)e."

$on einem t)eibnifcr)en 9Udjter gum £obe öerurttjetft, roirb er an ba$

Kreug genagelt ; bennod) bittet er für bie, roeld)e uid)t roiffen roa§ fie tljun.

3ll§ bann ber Tt)au be§ £obe§ auf feine eble ©tirne trat unb Slngft fein $Qtrö
erfüllte, t)örcn mir it)n rufen : „9>?ein ©ott, mein ©Ott marum fjaft bu mid)

bcrlüffen?" 2Bie oie Seufet bor ^reube tadjten ! ©inntal enbtid) mürbe it)nen

ber ©ieg ! ~£)od) fietje ! 2lu§ bem ©rabe fteigt ber König ber §errlid)teit. ©r
mar bi§ in bie ©ingeroeibe ber spotte gemefen unb oon bort emporgeftiegen

„füt)rt er baS ©efangnijj gefangen unb gab ben Sftenfdien ©aben." ©r ftieg

in ben §imntc( unb fitjt jur redjten ."panb ©otte§, roo er bie freie 3Bat)t be§

9J?enfct)en befürwortet, bie 'üJcadjt ber Siebe beroei§t unb für un§ um 23arm=

tfergigfeit flel)t. Wxt fünften, füjjen Sßorten ber Hoffnung fütfrt er burdi ben

tfeiligen ©eift bie ©uten burd) bie feurigen Prüfungen oon ©atan§ §a)3 unb

berroatjrt bie ©eelen ber äftcirtijrer unter bem Elitär ©otte§. Wl'xt liebeooller

©üte unb Q3ürmr)crgigf'eit ift er immer nod) ber §etb unferer ©etigfeit. Obfdjon

ütetb unb £>af$ immer nod) ben ^fab ber ©d)tange begeicrjnen, mirb er bod)

feine 9?ad)folger über Job, ."pötle unb ©rab jum ©iege füfjren.

3) er grofje "^lan ber menfd)tid)en ^reit)e,it fd)reitet immer nod) rüftig unb

beglüdenb normärt§. -Die ©rünbung biefer großen ^Regierung (^Bereinigten

©taaten bon ^orb^merifü) mit itjrer infpirirten SBerfoffung unb ©eflaration

ber 9}tenfd)enrcd)te ift ein Stf/ett be§ b,crrlid)en Programms, ©ott begeifterte

bie patriotifdjen Leiter, ba§ ^unbament tief, breit unb ftarf gu legen. 5lf)nenb,

ba^ ©atan oerfudfen merbe ba§fclbe gu gerftören, menn einft bie ©djtüffel ber

S^enfdienertöfung mibergebradjt merben follten, mürben feine ©rffteine mit bem

föftlidjen SSlnt ber SSätcr oerfiegett.
*

©§ ift jebod) t)ier nid)t meine s
Jlbfid)t, bie 5Bortt)eile ber, nad) meiner

9lnfid)t größten Regierung ber iBelt §u befpred)en, münfdie aber §u geigen,

bap „
sDfcormoni§mu§" 8ct)rert enthält, mc(d)e bie menfd)lid)eu sJted)te 31t Seben,

^reitjeit unb ©lud im t)öcf)ften ©rabe fieilig galten, ftrf) behaupte ba§ ^ofept)

©mitt) burd} birefte Offenbarung oon ©ott „bfly oollfommene ©efet^ ber ^rei=

tfeit", oon meldiem ^üitütg fpridjt, errjütten t)at. 3)a^ ©ott il)tt belehrte, mie
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cv feine Ätvcljc unter biefem @efe|} grünbeu foU. $>a8 Snftem ift nidu auio-

fratifd) nod) tt)cofxatif d> im gewöbnlid)en Sinuc bee SöorteS. 3" bcntfclbcn

flnb btc ^riujipicu b« Xemohatie, unb in Vebreu unb 1l)at ift c3 rcpublt=

fanifd).

'Der |)crr fagte 31t ^ofcpl) Smitl), baß in bei &'ird)c alle £iugc in

Orbnung burd) allgemeine 3afummi<ng l,u0 >nit (glauben unb ©cbet getbau

werben muffen, (©ielje ßefjren unb SBünbniffe, 9lbfd)n. 49, Seite 226.

ÜMcbcruiu : „Äcine "JJcrfou foU §u irgenb einem 2lmt in biefer Äivctje geweujt

Werben, wo ein regelmäßig organifirter .3roiig bcvfclben ift, otjne bie 'Stimme

jener Ätrdjc." (8. unb $., 3lbfd)ti. 2, Seite 85.
1 3)rei Eilige jtnb jur ©e*

fc&ung oon ivgenb einer Stelle, 00m SDiafon bis jutn ^Ipoftel, in ber ftirdje

3cfu Sbrifti ber ^eiligen ber legten Jage, nnnmgäuglid) nottjwenbig, nämliri)

:

(Srftenö, bie (Ernennung ober bac> 33orfdjtagen burd) bie gehörige Autorität;

^lueitene», Söcftätigung burcl) bie Stimme be§ 5i>o(fe§ unb brittenS, Crbination

ober (Sinfcgnuug burd) bie bant ucrorbnete ^nicftcrfdiaft. .steine biefev %ox-

bciungen barf umgangen ober auögelaffcn werben ; benn jte finb oon ©Ott oer=

orbnet unb bi§ er felbft biefelbcu oeräubert, l)at bie ganje ^ricftcrfdiaft üeretnt

nid)t IKadH ober Autorität genug, c§ abjuänbcrn. 3U c "'lCr 3 elt rief ber

^err alle %zm, bie uad) feinem SBunfdje bie ncrfrrjicbenen Remter in ber

Äircbe «ermatten follteu, mit Tanten, unb fagte bann 31t feinem $ropbetcn

:

„©in ©ebot gebe id) bir, baß bu biefe Stellen befe^cn foltft, unb rjernad)

fallen fie oon einer ©encraU^onferenj entweber beftätigt ober erroOffen werben."

Sinb biefe Eilige nid)t einigermaßen bemofratifd) ? 35iefe§ ©ebot ift immer

nod) in nofler ©ültigfeit unb binbenb für bie Ätrdje; nad) bemfetben tonnen

bie ^eiligen an irgenb einer ©eneraUÄoufcreng- nad) itjrem SBillen „©inen ober

alle ^Beamteten bei .Stirdie oermerfen." 3)cunod) wirb gefagt, bafs ba§ „äRor*

monennolf" feinen Rubrem in allen ÜDingen unterlrjan fein muffe, ^di fage,

eine foldje Anflüge ift im 3lugefid)t ber Ibatfadie nid)t nur falfd), foubern

eißio§ unb abfdjeulid). 3)ie Munitionen an^unetjmen ober 311 oerwerfen, gehören

bem 33olf biefeS fogenannten „Snftemö priefterlidjer ©ematt". ©Ott gab biefe

'JRedjtc, unb jeber äftenfdj ober 35min oon SDlenfdjen, rncldje fucb,en bicfclben

ab^ufebaffen, laben eine Verantwortung auf ftd), bie fie nidit 51t tragen ner=

mögen.

9tun fagt einer: „3)a3 ift fetjon fd)ön in ber Ibeorie, aber wie ucr()ä(t

üo fid) in ber 2lu3fübrung ? Stimmen bie äftornjonen nid)t beinabc immer für

diejenigen, iuclcf)c ibnen oon if)ren ^üljrern 311m 9lmt oorgcfdUagcn werben?"

^a, fo ift e§ ; bod) e§ bat feinen ©runb webet in ^urdit nod) in 3roan 9f

Weber in Hoffnung auf 33elol)tumg nod) in prieftertid)cm (Sinftuß, foubern in

ber £rmtfad)c, baß alle Diornionen, meldje iljrcr ^Religion leben, an einen ©Ott

glauben, ber bie Duelle aller 2Bei3l)eit, ©ntc unb ©rfeuntniß ift ; fie baben

"JUle oon feinem ©eift empfangen unb finb in feinem $unb getauft; bieriu

liegt ba§ ©cljeiiuniß ber (Sinigfeit ber Wormoncn. wenn irgenb oon einem

©eljeimnif? bie Nebt fein fann. 2)od) gibt e§ iöeifpicle, wo ba§ ißolt in ber

öffentlichen 33erfammtung oon feinem ^Recfjte ©ebraud) maditc, inbent c§ bie

il)m uon ben Rubrem oorgefd)lagencn ÜRännei; Oerwarf; id) b,abe aber nie

gebort, bafj fie bafür jur 9tect)enfd)aft gebogen würben, ober ba# ib,r
s
}tcd)t, e§

nt tb,un, in fjvage gefteflt worben ift. 2)aä s
Jtccl)t ber ^Regierten, bie 311 be=
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ftätigcn ober §u Dcrmerfen, bie fi-c regieren, ift ein oon ©Ott gegebenes unb

füllte unantastbar fein. !jebenfaQs folltert bie, roelcbe basfelbe in Srage [teilen

ober beftreiten, bas SDhtfcib ober btc 33erad)tung aller 3>erer ()aben, meldje bie

$retf)cit unb sJted)te ber sJJ?enfd)cn lieben.

2Bas tft bemütbigenber ober mefyr ücracbtungsmürbiger cor ©Ott unb guten

üftenfdjen, ol§ bie Ausübung öon äftacbt unb ©eroalt bnrcb blofje Ernennung

ol)ne bie 3uftimiimng berer, bie man regiert? 3)ies t)at nid)t allein auf lird)^

lict)e, fonbern aud) politifebe ^nftitutionen ^e^ug. SBenn es 9Wormonenbeaiutete

gibt, bie fid) in biefer uiibeneibensroertf)en Sage befinben, fo roitt id) wagen ju

jagen, bafj fie non Sftatur aus, egoiftijd) ungebilbet unb grob, unb geneigt finb,

ben s2Uttof'raten ober 3roingt)errn 3
11 fpielen: <2>oldie könnten ofyne grofje Um=

ftänbe ungerechte £)errfcbaft ausüben, SBefebte ertaffen unb Jtyrannen im all=

gemeinen fpielcn. ©Ott fei 3)anf, nur f)aben nur roenig non biejer ©orte, unb

ttjve 9ieü)en liebten fid) jdmeü.

3)ennod) roitl id) nid)t jagen, bafj
sMe bie, roeldie bie ^riefterfdmft in

ber Äircbe erhalten fjaben, biefelbe mit ben Offenbarungen ©ottes übeicin=

[timmenb gebraucht t)nbcn, ober bafj
sMe ftets bie freie ^afyl bes -äftenfetjen

anerfannt t)aben ; aber id) behaupte, bafs „9,)?ormonismus" für foldje gebier

ober 5lusfd)ieitungen in feiner SBeife ücrautroortlid) ift. 3)as bem großen

mobernen Propheten oon neuem geoffenbarte ©oangelium $efu (£t)iifti (e()rt

feinen SOfenfdjen, ungcredjte §errfdiaft über feine 9)i
x

itmenfd)en auszuüben, ^pört,

tt»a§ ber ©eijt Irenen fagte, bie um bes ©öangeliunis roillen im ©efängniß

ber ©raffebaft l'iberü) jchmadjteten : ,,®urd) unb mit ber 2}ollmacbt ber

s
J3riefterjd)aft joüte niemals ©eroalt ober 3 ra ang ausgeübt raerben, biejelbe

joüte nur mit ©ebulb, öangmutb, 3)emutf) unb mit bingebenber Siebe gebraud)t

roerben.

"

3)iefes ift bie ?et)re ber „Hormonen", t>on benfelben cinftimmig ange=

nommen. @s ift tt? v ©runbftein ; unb fo roeit als es 9J?enfd)en betrifft, ift

biefe 8et)ve unniiberruflid), benn fie fommt oon ©ott unb ift binbenb für

$eben, ber ein 5lmt erfjält in ber Kirche. 3)ie gleidje Offenbarung erftärt

ferner: „3Mc fechte ber ^riefterfdjaft finb mit ber 9J?ad)t unb ©eroatt bes

Rummels unzertrennlich, oerbunben ; bie 9Jtäd)te bes £)imnicts rönnen aber nur

nach ben ©runbfäljen ber ©creebtigfeit geljanbbabt roerben ; bafj fie auf uns

übertragen merben tonnen, ift roafjr ; wenn mir iw§ aber unterfteben, unfere

©ünben gu üerbetfen ober unferem ©tol^ unb unfercr (Sitelf'eit 511 fröljneu

ober in irgenb einem ©rabe ber Ungerccbtigf'eit §crrfd)aft ober Broang über

bie ©eelen ber äJtenfcbcnfinber auszuüben, fo ent^iel)t fid) ber ^immel, ber

©eift bes §errn ift betrübt unb menn entzogen, fo beifjt e§ $hnen gu ber

^riefterfdjaft ober ber $oümad)t biefe§ 9)canne§, unb et)e er z§ getnabr roirb,

ift er fid) fetbft überlajjcn, gegen ben ©tacbel au»gujd)lagen, bie ^eiligen ^u

üerfolgen ober gegen ©ott §u ftreiten."

2Bie aber fann ein oorurtt)eil§freier 9Jlenfcb ben ©ebanfen tjegen, baß ein

33olf, meld)e§ an foldje 8eb,ren glaubt unb biefelben oerfünbigt, gerabe ha§

entgegengefe^te tljun follte? 2)ie „Hormonen" uerfterjen bie ©träfe, meld)e

ba§ Uebertreten biefer cuugen unb tjeiligen prinzipiell ber ©ereebtigfeit unb

©leid)f)eit mit fid) bringt, beffer als irgenb ein anbereß 55olf ber (Srbe. ©ie

fönnen Änecbtfcbaft unb Unterbrürfung mit ©ebulb ertragen ; aber Unterbrütfer
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1 1 ii t> Invannen tonnen fie nie unb ninmicv merben. Sollten abev Soldje unter

il)ncn fein, bic nad) einer ioldjeu sJiotlc trad)tcn, merben fie fid)cr fallen, c§

fei benn, fie tljun s

-öuf3C nnb befebven ftd) nun .V>evvn.

£yvcit)cit nnb bic freie 2Bal)t bc§ Dccufdjcn l)abcn 511 Diel cjefoflet, al3

bafj bei }lllmäd)tigc ntgcbcu fönutc, bafj fie nur lange 3 c*t in ben Staub

getreten werben, ol)tie bic Ucbcvtvctev mit feinem 3orn Ijcintnifudjeu. 3" Der

großen ftrage bev freien $3al)l bei- äftenfdjen, gegenüber bei .ftuccrjtfdjaft ber

OJieufd)eu, fiegten (J()viftu§ unb feine ©ngel über Sucifer unb feine ^nljangcv

im .Spiuimcl unb merben c* aud) in bev grofjen, nod) jufünftigen Sd)lad)t auf

(Srben tl)uu. ?yveil)cit fiegte bort über $roang unb ©cmalt, unb bic fechte

bev SEffenfdjen mevben aurii l)icv übev bic llutevbvürfung unb ba§> Uuvcd)t bev

Steufet tviitinpbivcu. ißenn bev 5lllmäd)tigc bat e§ fo befditoffeu. ^nteüigen^

ift bic .pevvlidjfcit @otte3, abcv int £)ev^cn bev Torannen gebeil)t biefe f^rndjt

nidjt. 3it Uumiffcnfjcit fann fein llWenfd) evfjöfyt mevben, unb ol)nc bic 'Stuö^

Übung bev freien Sßafjl fanu er nie evleud)tct merben. (Somit bevutjen ($r=

l)ötiuug, Scligfeit unb «S^evvlidjfeit auf ^veirjeit unb Unabhängigkeit, mäfjvcnb

sBerbattimnifj, (Sleub unb ^inftevnifs auf ftncd)tfd)aft gcgvünbct fiub.

2Bir moUen nun in Äüvje ba§ ^evfaljven unb bic Ovbnung bev Äivdic

in il)vcv ©evid)t§bavfeit in gcifrlidjcn Sadjen bevüljven. $u fällen oon Scrjmicvig^

feiten unter ben ©liebevu bev ftivdje ift bie evftc $ovbevung ein betuüt()igev

Serfud) juv Ü>erföl)nuug, 3>cv ^cletbigtc folltc allein 31t bem geben, bev ifju

beleibigct ()at, unb int ©eift bev ©üte — nid)t be§ Stvcitc3 — ücifucfjcu,

feinen SBruber 511 evl)alten. 3>cvjeiügc, meldiev miffentlid) beteibigt unb e§ niri)t

beveut, betrübt ben beiligcn ©eift, tjenimt feinen Suflufi unb b,at bie größere

Süubc auf itjm. ^ad) bem 33cvfud) gur ^evföbnung folgt bie Sd)lid)tung

obev ha§ Sd)ieb§gcvid)t, mobei bevbeige^ogene ^veunbe bie nötf/igen Sdivitte in

bev Sache anvatrjen ; (jierauf folgt ba§ $>crl)öv, bie 53evnef)numg oon Beugen

üor beut etflen ©evidit bev Äivcbc, bem $ifd)of bev ©emetube mit feinen beiben

SRätfyen, mcld)C ein f'ivd)lid)e§ Tribunal finb, ba§ ©evid)t§bavfeit übev ade in

bev fivd)lid)cn ©eiueinbe oovfouunenbcn $älle bat. SSon ifjrem (Sntfcrjeib fann

an ben tjoben 9Ratb be§ s
]>faf)le§ appellivt mevben. Tiefer beftebt aus? gmölf

£)ot)cnpvieftcvn, übev meldic bic ^väftbcntfdiaft be»
v

|5fal)lc§ ba<§ ^väfibiunt

fül)vt. Tiefe §ol)cnpvicftev finb, mic alle anbevcu ^Beamteten bev $ivd)e, buvd)

bie (Stimme be§ $oife§ im s
]3fal)le befteitigt movben unb finb beSfjalb ^Beamtete

bc§ s
]5fat)lc». ^n allen $öücn, meldjc oor fie fomnten, gibt bev "^väfibent ben

©ntfdieib übev melcrje bann bie jmötf 9tätl)e abftimnten, unb je nadjbcm bie

äftefyvjab,! bevfctben ftimmt, mivb jener (£ntfd)eib fteben obev fallen.

„2Öid)tige unb fdjmevc ^äde fönnen bann nod) an ben t)ol)en
sJiatt) bev

Äivdtc appellivt mevben ; biefev beftefjt aud) miebev ai\§ gvoölf ^>of)enpvicftcvn,

bic eigen§ für biefen ftmtd gufammengevufen mevben unb übev melcfjc bic cvfte

y

|.n-äftbentfd)aft bev $ivd)e pväfibivt. Diefcg ift bev ()öd)fte
s
Jtatl) bev ^irdje

unb t>a$ (Snbe beä Streitet in geiftigen Saijen. Sollte ein s^3räftbent ber

l)ob,cn ^riefterfdjaft, b. I). ber ^3räfibent ber Äirdjc, in ilebertvctung evfunben

mevben, fo f ott er Oor bem rjofjen 9tat() ber ^irdje, bem nod) gmötf anbete

.spobenpvicftev zugegeben lucvben, gebogen mevben unb ibv ©ntfdjeib in Sßegug

auf it)n ift enbgültig. Somit ift
s?ciemanb oon bem ©evicfjt unb beut @cfc^

®ottc§ au§gefd)(offcn, unb ade ^inge muffen in ©eveebtigfeit unb Cvbnung

nov ©ott gct()an mevben."
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©otte§ fie nerorbnet unb beftimmt, ift ein ©d)u£ bei' menfd)lid)eu $veil)eit, bic

faiim üeieinbar ift mit bev $bce, meldjc bie Vertäumber bei: „Sftormonen" fo

oft gebrauten, bafj tijv ^ßväfibent, g(etci) betn römifctjen ^abft, 5Xüe if)m ner-

antmorttid) f)alte, roäfjrenb er felbft Oücmanbem nerantmorttid) fei. £>ier

nun fagt bev ©egner : „ÜBann rijuvbe je eine Autorität euerer Äircfje auf biefc

2ßeife gur Vcrantmortung gebogen?" ©ibnct) ^Rigbon mürbe, mie id) ö.cr*

nommen f)abe, al§ er nod) ein ©lieb ber erften
s
.J>räfibeutfd)aft mar, auf biefc

SBeife gerietet, Tillen anbern aber fann c3 nur gur @f)re gcreidien, ba^ ein

fotd)e3 53orgel)en bei tfjnen niemals nottnuenbig mürbe. ©Ott fei Danf, bie

$üf)rer biefe§ 33olf'e§ waren mciften§ gotte§fürd)tige, bemüt()ige 9Jtänner unb

iitdjt Uebcrtveter feine§ ©efefseg. 3lber im ^all ber Uebertretung finb (Siner

nrie 3111c ben ©efefcen unb ©criditen ber Äirdje Derantra ortlid). deiner ift

aufgenommen. Dtjeobemofratie — ber |)err leitet unb ba§> 5L5olf beftätigt.

Der allgemeine Statt) ber Äirdje ift ber präfibirenbe Q3ifd)of ber $ird)e mit

feinen s<Rcitf)cn. 9?ebft ben genannten 9tätl)en finb nod) anbete. Der $iatt)

ber ^ofjenpriefter ift einer ; neben biefen bann f)abeu mir bic 9rätt)e ber Äolle=

gien. ^ene ber ©iebgige finb in iljren (Sntfcrjcibungen bem be§ reifenben Ijoljen

Siatfjeä ber gmötf 3Ipoftel gleid), beren (£ntfd)etb mieber bem ber erften
s
|>räfi=

beutfd)aft ber Äirdje g(eid)fommt. 2luf biefe SBetfe ruf)t bic 93hd)t gu vtctjten

auf brei Kollegien, oon meieren feines? oljne bie 3nfttmmung bc3 SBotfei eriftiren

fann. $n biefent ©nftem gibt es> feine 31utofratie KSelbftfjerrfdjaft). ®eine

„gepadten ©d)murgerid)te. " <2>o(d)c Brücfjte ber fortgefdjrittenen ©inilifatiou

gef)ören bem mobernen sJtepublifanis>mu§ an ; obfdjon bebadjte #eute biefelben

mefjr im (Sinflang mit europäifebem Despotismus benfeu möd)ten. ©leidjenueife

finb „amtliche ^Regierung ot)ne bie ßufttmmung ber ^Regierten" unb „SBefteuerüng

of)ne Vertretung" mefjr mit tuonard)ifd)cr al§ republifanifdjer Regierung üer-

einbar. Steine ber non mir angeführten Äoüegien unb 3tütt)e finb fid) felbft

©efe§
;

fonberu itjve (Sntfdjeibe muffen in ©ercdjtigfeit, £>eiligfeit, in Demutf)

be§ ^jergenS, mit Sqngmutt) unb im ©lauben, in ber ©rfenntnifj, in 2ftäf}ig=

feit, ©ebutb unb brüberfidjer £iebc gemacht werben. DiefeS ftetjt a(§ ha* non

©ott offenbarte ©efe£ gum ©djufc feinet VolfeS ; unb ift ba§ einzige Sfttdjt*

mafj, nad) welchem bie Diener ©otteS bie Autorität tjabeu, gerecht ridjten fönnen,

unb wenn fie ungeredjt ridjten, merben fic aud) gerichtet werben. ©€ gibt in

biefer Seit gtoei mäd)tigc, einanber befämpfenbe ©cmalten. ©§ raaven aud)

gmei im ^immel, fie finb weit üerfd)ieben unb roerben fid) nie oereinigen.

(Sine biefer ©cmalten infütrirte ben Di)rannen 9iero, feine ©arten beS faifer*

lidjen sJiom mit (Srjvtften 31t be(eud)ten, bie in brennenbe Düdjer gerottfett maren,

unb f)ie§ it)n unfd)u(bigc grauen in bie §äute milber Df)icre nätjen, batnit

bie ."punbe ifjre Seiber gerrei^cn mürben.

Die anbere ©cmalt betete, auSgeftretft unb auf'§ Äreuj genagelt, nod)

für bie Söförber unb lel)rtc, mie gu ftcrbeu um mieber 311 leben, um bann nie

mef)r gu ff er ben.

©ine iufpirirte $'arl IX. non ^ranfreid), bic
N)Jiorbnad)t non St. Q3av=

tl)olomäug 31t ptaniren unb au^gufül)ren ; beroog lfm, mitleib§lo§ auf bie Raufen

ber Opfer, bie in ben Strafen non ^ari^ angehäuft roaren, gu blideu, unb

all feine ©eföfn'ten fiel) non bem fdjauerlichen 3tnblid atnuaubten, an§gurufen

:
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„£cr ©cftauf meinet 'Jcinbe ift mir immer licblid)." X>tefclbc ©croalt uev-

uvfadjte, baf? i3f)itipp uou Spanien ba§ cvfte SDfal in feinem Sebcn ladjtc, alö

ev uon bei' (djauevlidien Sftegelei tjb'rtc ; aud) bemog fie ben *ßabft, gu 9tom

bie ©t. ^ßetevätii'dje nnb ben Vatican §u ©t)icu be3 blutigen ffari iüuminircn

gu (äffen.

35ie aubeve ©eiwalt mifdjte ben Tobcäfdjmcifj üon bei
-

'Stinte bev 3Riüionen,

bie auf bem ©dieitevljaufen, bem s<Rab unb ber Wolter mutanten.

3)ie ©ine uerfolgte, jagte unb töbtetc bie SBalbenfer unb Hugenotten.

3)ie Rubere mad)te ba§ Sanb $ofepf)£> gu eines Heimat bev ^freifjeit, unb

tvöftcte in Slmevifa bie Sdjiuevgcpvnften.

(Sine tvänfte ben hobelt be§ ©efiinguiffee! in (£artt)age mit beut 33lut bei

^vopbeteu, unb trieb ein geplünberte§ Voll: taufenb leiten tueit in eine öbe

SBitbnifj.

^ie s2lnbere cnucidjte üjretnnüen bie ^ergen bev milben ^nbianei, mit*

bevte bie Elemente unb bie Sflatux bev milben Xb,teve, unb mad)te bie nriiften

'ßltitje fröfjlid). 8et)rte fie bann Q3öfe§ mit ©utem gu Dergeften, inbem fie

$ene Dom ^ungevtobe retteten, meiere fie beraubt Ratten.

(Sine ift beftrebt, mit gebieterifdjer Slnma^ung 4?<*B unb religiöfe $einb=

fd)aft ^u errocefen, unb fd)reit immer nod) üon ber Mangel unb bmd) bie treffe

:

„35ie Hormonen muffen get)en."

3)ie anbete fagt: „35ein ^erj fei üoü SBorjlraolleu gegen ^ebermann unb

gegen ben §au§()alt ber ©täubigen. 8afj' Jugenb beftänbig beine ©ebanfen

gieren, fo foü bein Vertrauen in bie ©egemuart ©otte§ ftarf junetjmen unb

bie Setjre ber s
)3riefterfd)aft fid) tute ber %§a\x be§ Fimmels auf beine (Seele

ergießen. 55er tjeiligc ©eift foü bein beftänbiger Segleiter, unb bein ©jepter

ein unoeränberlid)e§ ©gepter ber ©ered)tigfeit unb 2Bab,vb,eit, unb bein 9ieidi

ein emigeS 9?eid) fein, unb ol)ne geiualtfame Mittel fofl e§ bir für immer unb

immer guflief$en."

'ülpoftet 9Ä$fe§ Ifyatdjer, im „«Salt Safe £eralb."

%m ber febensgefdjidjte tJon Jlofeplj Mülj.

3ur &ü, al§ bie ^eiligen ber legten läge bie bitterften Verfolgungen

ju erbutben Ratten, mürbe bem ''ßroprjeten ^yofept) (Smitfj gefagt, ber 'ißöbel

madje bie £>rof)ung, bafj fie bie§mat „bie Hormonen gur §öüe treiben merben."

^ofept) antwortete mit 9?ub,e unb mitbem Sädjetn: „<Seib unbeforgt, meine

trüber, menn fie un§ in bie §öHe treiben, nertreiben mir ben Teufel unb

madjen einen £>immet barau§."
* *

*

„3)te ^eiligen rönnen bezeugen, baJ3 id) bereit bin, mein Seben nicber=

jutegen für meine trüber. 2öenn e§ bemiefen ift, ba$ id) mittend bin, für

einen Hormonen ju fterben, fo bezeuge id) nun bor bem §immet, bafj id)

gerabe fo bereit bin in ber Vernjeibigung ber 9ted)tc eincä SBaptiftcn, ^ve§bti=

terianer» ober anberer guten Wenfdjen irgenb einer ©(aubenSpartei gu fterben;
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beim biefelben ^nngtpten, roelcbe bie 9fted)tc bei
-

.^eiligen bev testen 'Jage unter

bie ^füfje treten, würben bte eine§ 9}ömifd)fatf)olifd)en ober Don irgenb einer

anbern ©lauben»partei jertreten, iüe(d)e unpopulär ober gu fdiroad) roäre, fid)

felbft 311 nertljeibigen.

"

„$di bin ein raul)er (Stein ; ber Älang tton Jammer unb Meißel rouvben

nie an mir ücrnommen, bt§ mid) ber £)err in feine ^>anb nahm, ^d) begehre

nur bie 9Bci§beit unb ®ctef)rfamfcit be§ Fimmels."

%u$in§ uou lorrefponbenjcn.

©cbafftjaufen, im Februar 1889.

2(n meine Mitarbeiter unb bie ^eiligen in ber Oftfchroei^^onfereu^.

Siebe Vorüber unb ©djroeftern ! 53einat)e 16 Monate finb öerfloffen, fett=

bem mir bie öeitung ber Dfifdiiuei^^onfereng übertragen umrbe. (S§ mar

mein ftete§ SSeftreben unb entfiel ®ebet, baß-id) bie mir obliegenben $flid)ten

getreu unb geroiffenfyaft erfüllen mödjte. 2Bie roeit mir bieö gelungen, mag
ein 5lnberer fageu, unb roa§ bas>

s
Jiefu(tat meines? 2Btrfen§ fein roirb, mag bie

3urunft enthüllen ; mir roirb bie $eit, roeldje id) bei eud), tbeure trüber unb

©chroeftern, -mgebrad)t Ijafae, ftet§ in meiner (Erinnerung bleiben, unb id) roerbe

immer mit $reuben auf biefe &\t jurürfblid'en. Meinem l)immlifd)en Vater

bin id) §u großem 3)an! üerpflidjtet, beim roa§ id) aud) immer @ute§ getrau

l)aben mag, gefchah, burd) feine £)ütfe unb unter feinem Veiftanb. (Euere mir

erwiefene Siebe unb @üte möge eud) ber liebe ®ott oergetten unb reichlich

belobnen. 9cad) meinen eigenen (Gefühlen b,ätte id) bie nod) übrige $eit meiner

Miffion am liebften in ber Dftfcbroeig zugebracht; aber roir finb nid)t au3=

gefaubt, nach unferem eigenen SBiüen gu banbeln, fonbern bie Votfchaft be§

@üangelium§ in ben üerfebiebenen ^heilen be§ Seinberge§ @otte§ pi üerfünben.

33in be§halb aud) bereit, bem SRuf unfere§ ^räfibenten gufolge ein neue§ mir

jugeroiefene§ 2(rbeit§fetb §u betreten unb bort nad) beften Gräften gu roirt'en.

3d) empfehle ben SBrübern unb @d)ineftern ber Ofifdjroeij bie unter it)nen

roirfenben 5leltcften, bie id) als» treue, guücrläfuge, bem £>errn ergebene Männer
fennen lernte. @ie finb Männer @ottc3, unterftü^t fie mit ©lauben unb

®ebet, mit ^abrung unb Dbbad) unb erinnert eud) ber 2öorte unfere§ Meifter§

:

„2öa§ ihr getban b,abt (Einem unter biefen meinen geringften SBrübern, ba§

habt if)r mir getban." 2Bad)et unb betet obne Unterlaß, ©eib ftanbt)aft unb

treu im ©lauben, unermübet im Äampf roiber aße§ S3öfe, bamit if)r gerechte

2lnfprüd)e auf ®otte§ Verheißungen baben fönnt.

(Euer trüber unb Mitarbeiter ©Iber %. Viefinger.
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Bunc IMittljciluiiijiciL

(Sin fuvdjtbavcv iüiovb unb Sclbftmorb tjat btc 93eroolmer Don ©reitenfee 'Cefter-

vcid)) in Aufregung öerfefct. (Sin Qplbarbeiter bat au« SBerjroeifhmg bariiber, bafj ex

feinen Äinbcrn nidjt eine entfpvcdjeube Pflege bieten tonnte, fidj unb feine fünf fttnbei

mit (Jljanlati, meines er bcin SDiovoenfaffee beimengte, ucvgiftct. 9hit ba* iüngftc

Xiub hatte ben giftigen Xvant nidjt berührt unb blieb be£$ato am Vebcn. Xao ältefte

Üinb, ein Diabdjen, jäfjltc arijt "saljrc, bo« jüngfte, ein ttnabe, fei* Dionatc. 3m
Januar verlor bev nngüUf(id)c üDTatjp feine Tyvau, bic ibm eine überaus gute unb
treue ©efäljrtin gcmcfcii univ.

— silm 9. unb 10. Februar mütljete au bev (jottänbifdjen .stufte ein furdjtbaver

Crtau, begleitet mit Xonner, §ajwl unb VMÜ5, bev große Ucbcvfdimeminuugcn jut

^•olge blatte. Seit bem ^ab/i 1825 mav fein foldjer Sturm erlebt movbcn.

Vlm 8. gebruar mar bic Stöbt 9Rom ein Sd)auplaj3 miifter Sccueu, inbem
circa 1000 arbeittfiofe (Srbarbettcr, mit Sdjaufeln, Warfen unb Störten bemaffnet, bie

.jpauptftrajjcn burdjjogcn unb ^enfteT^ Xbüven, Sdjaulftben, Sampen unb -Mcz, maß
igueu in ben Ükg tarn, jcrtrümmu'ten. Xcv „ferner 3 e ^tuu9" muvbc gefdjvicbcu

:

Um auf ben S£rottotr8 biefer Strafen »orwörtS }u fommen, mufjte mau gonje Berge
non ©laSfpttttern, jerbrodjenen Sd)'(bcvu unb jerftampften SSaaren überfpringeii ; e8

mav ein' evfdjüttcvnbev Vlublid.

— 3)ie Saptiften-ättiffionSgefcafdjaft in Bonbon erhielt fofgenbeS leicgvamm uou

einem il)vcv ÜWifftonäre in (£f)ina : . jn biefem 2)iftrift erliegen Xaufeube beut junger*
tobe. ©ittc um fcblcnnige §ülfe."

— i*om 2. bis 6. 'gebntav würbe bie englifdjc Äüfte »ou einem fdjmercu Sturm
fjeimgefudjt, bev ungeheuer großen .®d)abcn anrichtete, jafjlrcidje Sd)iffe jerflBrte unb

biete SKenfdjenleben t'oftete.

— (Sifenbaljnunfätte t)abcn in ben SÜionateu ^aituav unb Jycbruar in Europa
unb Vtmcvifa »ielen 5fTtcnjcr)en bas Jücbcu gefoftet.

iebtdjt.

2B|p ©Ott lt>ia*

3d) manble mie mein i*ater will, : $d) fyavvc mie mein Soter miU,

(£v fotl ben 2Beg mir jeigen: @ang finb(id) unb befdjeiben;

^l)v eitlen ÜMinfcbe müßt eud) [tili (Stuft Wirb in feine«? £td)tc* ^ülf
2.sor feinem SBillen neigen!

'

2)cr trübe ^fab fid) t'lciben;

Sein s
JiatI) regiere meinen Sinn

!

: $d) 'werbe feine Prüfung feb,n,

Sem §ervn, buvd) ben id) leb' unt bin, I 2)eu munbevbaven VJßeg ccvftcbii,

SDem geb' id) mid) jn eigen!
'

s^olt Staunen unb öofi ^veuben.

Qd) leibe mie mein SSoter miß,
j

$d) bau' auf ©ott, mein §cil unb $iürf,

t£v manbelt Sdjmerj in Segen: ^d) Eann'8 uid)t felber bauen.

'irag' id) fein Ä'reuj nur fromm nn^ftitt,
|

.fluvj unb befd)rftnft ift :l)tcnfd)cublut,

.Hoiuiiit mir fein Xvoft entgegen!
: Vluf @ott Witt id) uevtvauen;

5?alb finb bie Xljväncn ausgeweint, (Sr gebe mir mein üooä, mein Jtjeil,

2>ann aber nafjt mein §immet^fveunb,
,

(Sr füb^re mid) jum magren §eil

Wiv |jreube iUjumfigen. Unb einft 511111 fefgen Sd)ancn.
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