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„316er ju her S^d foldjer Königreiche mirb @ott com £jimmel ein Königreich aufrichten, ba§
nimmermehr jerftöret wirb, unb fein K önigreicf) mirb auf fein anbereS SBolf fommen. @8 mirb alle biefe

Königreiche jermalmen unb serftören; aber e8 wirb ewig bleibet." Daniel 2, 44.

XXI. »anb. 15. Jlprif 1889. 9hv 8.

Pie feljre ber „Pormonen"
ober

Blätter öom Saum b e 8 Gebens.

i^ovtfeljung.)

3el)nte3 SB t a 1 1.

£)er £ob ift ein allgemeine^ ©rbtfyeil — ein Segat, meld)e§ allen $inbern

ber Sftenfdjen öon unfern Voreltern fjintertaffen rourbe. (£§ ift bie $otge tion

Uebeutretung, bie ©träfe etne§ gebrochenen ©efe§e§. (Körner 5, 12; 6, 23.)

3)urd) ©ünbe mürbe ba§ unfterbtidje ^3aar, mcldjeS im ^arabiefe motjnte,

fterblid). Unfterblidjfeit ift bie SD^acfjt einer fortbauernben ©riftenj; bod) finb

afle 2)inge burd) ©efetje regiert, ©ünbe ift Uebertretung ber @efel?e. $ür

immer gu leben erfjeifdjt immerraä^renben ©efyorfam §u ben ©efefcen be§ emigen

8eben§. 2£a§ bureb, ©efefc regiert ift, mirb burd) ba§fetbe ermatten, ober auch,

umgefefyrt. 2)at)er mirb ba§ Unfterblidje, menn e§ ben @efe£en ber Un=

fterblidjf'eit ungetjorfam ift, fterblid) merben. 2ßenn ($ef)orfam (Srfjaltung bringt,

füfjrt Ungef)orfam gur Vernichtung, ©efel^c regieren fomofjt bie ljöd)ften at§

aud) bie niebrigften ©Omaren. (£mige§ ßeben meint emigen @ef)orfam ju ben

©efe^en ber (Srifteng.

Seber ©ame erzeugt feine eigene %xt ©terbtidjfeit erzeugt ©terblicfyfeit.

2Ü§ bie ©Itern unfere§ ®efd)led)te§ fterblid) mürben, meit fie ein @efe§ ber

Unfterblidjr'eit brachen, brauten fie ben £ob auf fid) felbft unb auf alle itjre

^inber. ,,^n 2lbam fterben Sitte. " 3)er $tud) be§ £obe§ rut)t auf ber gangen

Familie. „®en ÜJttenftfjen ift gefegt, einmal gu fterben" (@bräer 9, 27;
'ißrebiger 3, 20.) 3)er SD?enfcf» fann ba§ brofjenbe @nbe meber burd) S5orfic^t§=

maßregeln nodj burdj ©djarffinnigfeit abmenben. 3)cr @ntfdt)eib: „£)u foüfr

fidjerlidj be§ £obe§ fterben" ift toerfünbet unb ift unmiberruflid). 2)ie 3ln-
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ftctfung, meldje Dom $aum beS JobcS ausging, bcffcn ^rudjt ueibotcn war,

bringt burd) alle Generationen
;

jebe %xt, $orm, Geftalt unb $arbe hat bicfeS

SDJcrfmal ober Äejinjctc^cn beS fieberen lobeS. $ft aber bie Wuflöfung beS

ÄörpcrS baS ©nbc bev @pftcn§ ? 3)urd)auS nid)t ! 2Bir haben gcfefjen, bafj

jener £l)eit beS 9)Jcufd)cn, weldjer öont ^immcl fonnnt, fortleben wirb, wenn

jener, ber üon ber (Srbc fommt, juv (Srbe jurürffetjrt. 3)od) tft biefeS nod)

ungenügenb. (SS cutftcljt bie Svage, fofl biefer Körper, ber burd) Ucbcrtretung

fterblid) geuiad)t mürbe, für immer unter ber ©träfe be§ gebrochenen GefcfceS

bleiben, ober gibt eS ©ütjnungSmittcl für bie ©ünbe unb eine 3urürfbringung

uon ben folgen? ©ollen aüe Skrbtnbnngcn, welche im ^teifd)c gemacht werben

nnb biefem Werblichen 3uftanb angehören, mit bem öerwefenben Körper ju

nid)tc unb wie ber ©taub, ju welchem er geworben, ücrwefyt werben? ©oft

baS äärtlidje s
l*erf)ältnif} oom Wlaim ju feiner Gattin, ber (Sltcrn unb Äinbcr

für immer aufgelöst werben? ©oü biefer oorjüglich, „furchtbar unb munber=

bar" gebaute SÖfechaniSmuS (ber menfdeiche Körper) mit ben Erfahrungen feiner

geittidjen ©rifteng öernidjtet werben, unb foü berfetbe feine ^bentität im ma=

teritlien äßeltall verlieren ?

3)ie Antwort fommt auS ben entfernteften 3eitaltern, wie bie fußen klänge

eine§ heiligen GefangeS, beffen Jone immer höh," fdjroeüen unb fid) öerfiärfen,

wie ber ©ängerchor burd) bie ©timmen ber Propheten unb Zeitigen, bie fid)

bemfclben in jeber fotgenbeu 3)ifpenfation anfdjttefjen, oerftärft wirb ; bis cnblich

bie grofje Harmonie beS erhabenen Siebes jebe empfänglid)e ©eete erfüllt unb

ergreift ; ben !3nf)ait beS ßiebeS erfahren wir burd) ben poetif d)en ^efaiaS, bei-

fügt : „3)eine lobten werben leben unb mit bem Leichnam auferftetjen. SBachet

auf unb rühmet, bie i()r lieget unter ber ©rbe, benn bein Zfyau tft ein £f)au

beS grünen ^etbeS. 9lber baS $anb Der lobten wirft bu ftürgen." (^efaiaS 26, 19).

(3n ber englifd)en Ueberfetjung tion $önig $ameS, welche üon ber Uniüerfttat

gu Drforb herausgegeben tft, liest ber le£te ©a§ fid) tuet beutlidjcr, inbem eS

bort heifct: „Unb bie (Srbe fofl ihre lobten auswerfen." 2)ie 9teb.) 3lucf) t)ört

man bie ©timme beS alten §toh f)eü unb rtar als ein ©oto, beffen SDMobie

in ben ^pimmet reicht : „!3ch weifj, baf? mein ©rtöfer lebt, unb er wirb mid)

hernad) auS ber (Srbe auferwerfen. Unb werbe barnad) mit biefer meiner §aut

umgeben werben unb werbe in meinem ^leifche Gott fet)en. " (§iob 19, 25, 27.)

@S war ber Glaube affer sD?enfd)en, bie mit Gott tjerferjrten, ober üon

feinem ^eiligen Geift infpirtrt waren, bafj fie üon ben lobten auferwedt werben.

©ie Ratten nicht nur bie 33erftcherung eineS geiftigen öebenS nad) bem Grabe,

fonbern aud) ber SBiebcrbetebung beS materiellen Körpers. ©aS SBort „2luf=

erftehen" bezeichnet „wieber aufjuftehen". S)aS, welches ntebergetegt würbe, fofl

wieber aufgehoben werben, ^ie ©nttaffung beS unfterblid)en GeifteS öon bem

fterblicben Körper würbe biefem nicht entfpredjen. 2)iefeS ©terbtid)e foüte Un=

fterbtichfeit anziehen. „2)ieS 53erweSlid)e mufj anziehen baS UnöerweStid)e.

"

(1 (Sorintb. 15, 53.)

Um btefe ©acbe gewi^ unb beuttich gu machen, gab $efuS, ber bie ur=

fprünglidje ©ünbe fühnte, als er am Äreuje als baS grofje Opfer geopfert

würbe, „feinen Geift aufgab", ©ein teblofer Körper würbe heruntergenommen,

einbatfamirt unb in ein ncueS Grab gelegt, baS auS bem Reifen genauen war.

3)iefeS würbe öon römifchen ©olbaten bewacht. 9lm britten Sage nach *>cl
'
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(Grablegung tarn jener Körper lebenb au« bem (Grabe. 2)erfetbe ^efu§, ber

gefreu^igt mar, fam roieber unter feine jünger unb beratet, bafj ber gteidje

Körper, roeldjer begraben roarb, roieber herausgebracht würbe, inbem er bie

2Bunben geigte, welche burd) bie 9caget unb ben ©piefj gemadjt mürben, in=

bem er ifynen ertaubte, ifjn gu berühren unb baburtf), bafj er mit ifjnen afj,

rebete unb fte öfter« befugte. (8uca§ 24, 36—42; 1 ©orinü). 15, 35—54;
$f)ilip. 3, 20-21.)

25iefe« mar nidjt blofj eine Äunbgebung ber Unfierbtidjfeit ber ©eele,

fonbern ein 23eroei§ ber Sluferftefjung be« Körper«. 2)od) mar jener Körper

tierroanbctt. 2)a§ öerroe«lid)e Sßtut mar au« ben 5lbern entfernt unb eine un=

öerroe«tid)e geiftige ^(üffigMt natjm beffen ©teile ein. @« mürbe begraben ein

natürlicher 8eib unb aufermecft ein geiftiger Seib. fem benn mar ein äJcufter

für ba§, roa« fommen foü. 3)iefe« mar „ber ©rftting ber ©ntftf)lafenen", ein

fjerrtidje« 9)cufter ber großen ©rnte oon bem ©ommer ber ©rtöfung. 35a«

Opfer be§ ©rtöfer« fjatte für feinen §aupt§roecf bie SBieberljerfteÜung ober

3urücfbringung be§ SDcenfdjengeftfjtedjte« in ben guftanb, ben e§ oor bem %aü
t)atte unb roeld)er burrf) jenen öerloren ging. „2)enn gleich,, mie fie in 2ibam

Stile fterben, alfo merben fie in (Sfyrifto Sltle lebenbig gemalt roerben. " 3)urdj

eines! SJcenfdjen ©ünbe lam ber £ob auf ba« (Gefdjtedjt ; ba« Seben mirb itjm

burd) ba« ©üfjnopfer eine« DJcenfdjen für biefe ©ünbe gebracht. 3)a§ ^ei(=

mittel ift fo grofc al« bie ^ran!b,eit. 35er ^lan ift trollfommen. 3)arum mirb

©fjriftu« „ba« ßeben unb bie 9tuferftef)ung" genannt. 3)urdj bie SETJadjt feine«

(Siege« über bie ©ünbe unb feine freimütige Eingabe §um Job, ber fein 2tn*

redjt auf ü)n fjatte, roeil er fünbenlo« mar, empfing er bie ©cfjlüffet ber (£r-

löfung für all ben fdjtafenben ©taub ber ^Ibamifdjen Familie, ©omit ift e«

feine eitle ^fjrafe, ^rafjterei ober gefyeimnifjootle $eben§art, roennerfagt: „(£«

fommt bie ©tunbe, in meldjer 2IHe, bie in ben (Gräbern finb, roerben feine

©timme l)ören ; unb roerben f)eroorge()en, bie ha (Gute« getfyan fjaben, §ur 3luf=

erftef)ung be« Seben«, bie aber Ueble« getfyan Ijaben, jur 2Iuferftef)ung be«

(Geriet)!«." (3of>anne§ 5, 28, 29.)

Dbfdron oie 3tuferroectung ber lobten eine allgemeine ift, mirb fie bodj

nicfjt gu gleicher Qext ftattfinben. 2Benn ©fyriftu«, ber unfer ßeben ift, erfcfjeint,

roirb er juerft bie erlöfen, „bie if)tn angehören ". 3)iefe, ba fie (Sfjriftum an=

gebogen unb oon feinem (Geift empfangen fjaben, merben auf feinen 9tuf f)erOor=

fommen, ifym gu begegnen, diejenigen, meiere an ber erften 'JHuferfteljung 3^eit

fjaben, finb jene, roetdje im ^errn geftorben, gefegnet unb fjeitig finb. (Dffem
barung IJofjanneg 20, 4— 6.) $f)re Selber roerben nach, feinem fjerrlicfjen ßeibe

gefefjaffen fein. £a fie im Sßilbe feine« £obe« gepflanzt mürben, roerben fie

if)m auef) in feiner 2luferftef)ung gleich fein. 35a« fjeifjt, fie roerben öon feiner

fjimmlifcfjen ^errlicfjfeit erfüllt unb belebt unb in einen 3vtfrattb oerfe^t roerben,

in melctjem fie eine flutte berfelben empfangen unb al« SJciterben mit (Stjrifto

Sefu alle 25inge erroerben lönnen.

2)ie böfen Sobten roerben für taufenb ^ab,re unbelebt öerbleiben. ©ie

ernten bie ^rücfyte if)re§ böfen ©amen«, melier in einem Seben ber Uebertretung

gefäet rourbe. ©ie trinfen ben ^nfjatt eine« bitteren ^etcfye«. ©inige roerben

mit öielen, 2lnbere mit roenig ©treicf)en gefcf)lagen. ©erecfjtigfeit roiegt ib,nen

bar, roa« fie oerbient b,aben. 2Benn fie bann tjeroorfommen in ib,ren Seibern,



— 116 —

werben fie nidjt t>on bev tjintmltfdjen .£)crrlid)feit belebt, fonbent oon jener, für

welche fie fid) burdj iljren 3uftanb in $olge il)rer £f)aten im irbifdjen ßcben

norberettet fyaben nnb fic werben ©Stellungen einnehmen, weldje jenen gemäfj

finb. 9lbcr jur bestimmten $c\t werben 3l(Ic au§ ben ©väbevn erlöst, bie bie

Prüfung bc§ allfcljenben $uge§ befteljcn muffen, unb ba§ Urtfjeil ber unroanbeU

baren @ercd)tigfeit wirb ifjre ewige 3ufunft beftimmen. %n biefem 3^itattcv

be§ 3luc 'f e^» *uo b ei" menfd)lid)e SSerftanb über ba§ göttliche 3^9ni§ crb,öb,t

unb bie ©tintme bc§ ©lauben§ tion bem 8ävm oorgeblidjer 2Biffenfd)aft be=

täubt ift, wirb bie 9J?öglid)feit unb ber ^tutjcn eines neubelebten ÄöröerS oer=

t)öf)nt unb öerleugnet. $lber „j£>enen, bie glauben, finb alle 2)ingc möglieb,"

unb ba§ toon ©ott erleuchtete ©emütf) fann nidjt nur ben ^u^en, fonbern

aud) bie sJ?otf)Wenbigfeit ber 2luferfteb,ung erfennen.

£>a§ 2Befen, weld)e§ in ba§ ^arabieS üevfefct unb 9)cad)t über alle 2)ingc

ber ©djöüfung erhielt, war eine tebenbige ©eele, ein emöfinbfamer ©eift in

einem unfterblidjen Körper. (Sin äftenfd) nad) ©otte§ Ebenbilb evfrfjaffen. Er

fiel oon jenem 3u ftano unb bellte bie ©träfe be§ £obe§. 3)a§ ©üfynoüfer

Efjrifti bringt i()n, wie wir gefetjen Ijaben, wieber in feinen bormaligen 3uftanb

gurüd. Um aber biefe§ ju erlangen, mu§ aud) fein Körper wieber unfterblid)

gemalt werben ; of)ne biefe§ !ann e§ nidjt gefdjeljen. £)urd) bie 2Birfung be§

großen tyianZ ber menfd)lid)en Erfjöfjung wirb er unb feine 9cad)fommenfdjaft

mit bem ^ufcen ber gemachten Erfahrungen gu ber Unfter blieb, feit unb ben

$reuben be§ urfprünglidjen ^arabiefe§ jurürfgebradjt unb auf ben 'jßfab be§

ewigen SortfdjrittS geftedt werben. 2fterft eud) biefe§, bafj ju bem öottfommenen

©lud unb ber 9)?acf)t be§ geläuterten geiftigen Drgani§mu§ ein Körper, welcher

au§ ben bidjteren Elementen jufammengcftetlt, jenem jur 2Bob,nung notfjmenbig

ift! ®ie ^rinjibien ber Skrwanbtfdjaft, ^InäiebungSfraft unb ^Bereinigung oon

©leidjgefinnten oerfünben biefe
S-Ba()rljeit. @eift abminiftrirt gum ©eift. 3)inge

oon gleicher ^catur galten jufammen. 3)a§ f)öf>eve ober geiftige Element reidjt

fjinauf ju ben fyödjften ©ingen; ba§ niebere ober fleifdjlidje Element reid)t

hinunter unb beibe, un§ertrennlidj mit einanber tierbunben unb oon ben ©efefcen

be§ $ted)t§ unb ber 2öal)rf)eit regiert, jieljen ^reuben unb Vergnügen oon ben

^pöfjen unb ben liefen be§ unbegrenzten 2Beltenaü§ unb ben fid) immer mefjr

auSbeljnenben ©Omaren ewiger ^nteÜigenj. Ein entförberter ©eift ift unboU=

fommen unb üerlangt ein ©emanb oon fefteren feilen. Dfjne ba§felbe würbe

feine 2lneignung§fraft nur in einer sJticb,tung fein, unb feine ^«uben unö $ort=

fdjritte wären befcb,ränft. (§efefiet 37, 2, 3.)

$m förperlidjen 3uf^nb werben aueb, bie Sebingungen ber Familie ge=

bilbet. S)er £ob trennt Wlann unb Stau, Eltern unb $iuber. 2)ie Sluferftetjung

in if)rer Ijöc^ften Sebeutung bereinigt fie wieber unb fteßt 2lCle§ wieber fjer,

\m§ im ©rab berloren war. 2Ber fann bie ©etigfeit, bie ^)errlid)feit, bie 9J?ad)t,

©ewatt unb SJcajeftät öerftcfjen, welche aus ber Erlöfung be§ gerechten Cannes
unb feiner Familie oom £obe erftefjen, wenn fie in ooüfommenem ^riebem unb

Eintracht bei einanber wofjnen, angetfjan mit aller 9Jcad)t ib,re§ geiftigen unb

pb,t)fifcb,en 2Befen§, welcb,e§ gereinigt, neubelebt unb bi§ §ur %i\üe üergrö|ert

ift, unb bie aüe Ewigfeit öor fid) fjaben, um biefe Eigenfd)aften nad) bem

ÜBillen unb ben 5lbfid)ten be§ großen ©cf)öpfer§ ju oerwenben ? E§ liegt nicf>t in

*
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ber 9ftad)t unb ©efd)idlid)feit bc§ äftenfdjen, e§ §u befc^vetben, noct) fann e§

bcr menfdjlidje (Sinn, obme fttegietle göttliche (Erleuchtung, begreifen.

2Ber foH bas> Unmögliche auslegen ober ber 9ftad)t be§ (SdjöpferB ©djranfen

fefcen ? 2)a§ ©efjeimnif} be§ gewöhnlichen 8eben§ ift bem forfdjenben 91uge be§

größten SBeifen »erborgen, (£r fennt ba§ (Skfyeimnifj ber ©runbürinjibien,

roelcfje aud) bie niebrigfte $orm ber lebenben -iftatur beleben, ntdt)t. 35« SÖ^äd^te

feine§ eigenen ©innc§ unb feiner Bewegung finb ifym unbegreiflich), beren Uv*

fprung unb Urfadje finb mef)r, al§ feine 2Bei§f)eit gu ergrünben öermag, unb

er fann bie $rage ntct)t beffer löfen al§ ber unmiffenbe Saöütänber ober ber

ungeteilte ^nbianer. 3)ie 2ßieberer§eugung üon ^ftangen buret) beren ©amen,

ba§ keimen öon neuem ßeben au§ ber ÜDfttte ib,re§ £obe§ ift ein unerflärteä

ÜBunber. ©ollen mir bann fagen, bajj e§ jener SD^adE)!, bie ba§ SBettenatT

regiert, unmöglich fei, einen oermefenen Körper §u beleben?

yjlan mufj bebenfen, bafs in ber 9?atur nidc)t§ öernidjtet ober ausgerottet mirb.

$ein Jfjeilcrjen ber Materie ift ober mirb burd) irgenb einen ^rojefj gerftört.

2öa§ man Job nennt, ift nur eine Sßeränberung ber $orm. 3)em menfd)tid)en

2Iuge finb ntdjt alle ©ubftanjen fidjtbar. ©in Körper fann ej:iftiren, aber fo

öerroanbett fein, bajj er bem natürlichen @efid)t unbemertbar ift. ®ie @e=

malten, meterje ben UnberS regieren, finb geheim; obfrfjon einige ©efejje, burd)

roetdje fie regiert roerben, befannt finb, fo finb bod) nod) anbere, bie

nod) nicfjt entbeeft mürben; e§ ift bafjer im Ijödjften ®rabe anmafjenb, menn

jene, metdje eine oberflächliche ©rfenntnifj in 5ße§ug auf biefe 3)inge erhalten

fyaben — unb mer b,at mefyr al§ eine oberfläcfjtidje erhalten? — ba§ al§

unmöglich) erflären, öon metdjem fie nid)t§ miffen, ober bie Sftadjt jener

fcfjöpfenben unb belebenben (Energie befctjränlen, beren 9?atur, 8eiftung§=

fäfyigfeit unb Dualität fie nidjt im geringsten ©rab gu begreifen öermögen.

üfißenn ein tobter Körper jum Seben ermeeft rourbe, lönnen un§äb,(bare SfftiU

lionen enoeeft merben. liefen (Einen Imben roir in ber Ißerfon be§ $efu öon

9?agaretb, unb er ift ber Vorläufer be§ gangen ®efd)ted)te§. Raffet bie ©öfjne

unb £öd)ter ber 9D?enfd)en frofytoden unb ir)m banl'en, ber biefe grofje (Srlöfung

erroirlte. £)er Job ift befiegt. 2)a3 @rab fjat feine ©drretfen. Seben unb Un=

fterbtidjfeit finb an'§ 8id)t gebracht. 3)ie (Eroigfeit mit allen itnen 2tus>fid)ten

unb $ät)igfeiten {$ ocm föifä geöffnet. £>urd) bie (bemalt ber Sluferftefmng,

»uelcf)e in ^efu§ (Eljriftu§ ift, foü ber gange Orbball feine Jobten t)eraus>geben

unb ber grofje 23orüater unfere§ (5$efcfjlectjteg, Slbam, „ber 2Ilte" (5)aniel 7,

9— 14) foü an ber ©üi§e feiner ^adjfommenfdjaft ftel)en. 2lüe neubelebt öom
©eift be§ ßeben§ erfüllt ; mäb,renb ^efu, ber ©otjn, al§ ber mächtige ©rlöfer

begrübt unb @ott, ber emige SBater, al§ ber Urheber unfere§ 2Befen§, oon

meinem alle§ Seben, Sidjt, SD^ac^t unb §errlid)feit fliegt, burd) ba§ ungeheure

fRetcf) be§ 9taumc§ für immer unb emig geehrt unb angebetet mirb

Elftes SBtatt.

SBeber SRann noeb, ^rau fann allein bie $ülle ber fjimmlifdjen ^errlicb,feit

erlangen. 53oüfommenb,eit be§ 2öefen§, ©lud, ©rb,öb,ung ober ©emalten ift

bem einzelnen ©efc^lec^t unerreid)bar. £>ie 9?atur, 93egierben, ^äb,igfeiten unb

Söeftimmung öon beiben, bem männlidjen unb meibtidjen 9Wenfif)en öerfünben

biefe§, unb bie ©timme ber @ottb,eit fmt bie 2Iu§fprüdb,e ber 9?atur beftätigt
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unb getjetttgt. 3)ie %xan ift für ben 9)tonn evfcftaffen. (1 (Sorintf). 11, 9.)

2)ie @f)e ift bon ©ott bcrorbnet unb ift in ifjrer regten jjovni unter göttlicher

Leitung. (1. <8ud) 2Kofe§ 2, 22—24; 1, 28.) 35er Bater bc§ ®efd)led)te§

fjat ein SRecfjt, feine Stimme in ber gefcfjlecfjtlicfjen Bereinigung feiner ftinber

fjören ju (äffen. 3)iefe§ Berfjättmfj ift mit fo bieten folgen berbunben, bie

auf $eit unb (Sroigfeit Be$ug rjaben, bafj ber t)öcf»fte £errfd)er biefelben gum
9iu£en ber Betreffenben, gum 2Bof)l ber ©efeüfct)aft unb bem 2Bof)l ber 9?ad)=

fommenfetjaft in biefer 2Bclt fomofjt al§ für bie eroigen 9tefuttate in bem gu=

fünftigen Scben regutiren fottte.

2)a§ männticfje unb roeiblidje ©lement ber üttenfcfjfjeit fudjt eine Ber=

einigung ai\§ eignem antrieb. 3Me natürliche 2lngief)ung3fraft, roelcfje biefe§

berurfacf)t, ift vecfjt unb berorbnet. 2Bären aber feine ®efefce unb (5infcfjrän=

hingen für bie Regierung biefe§ ©trebenS unb ben barau§ folgenben |>anbtungen,

fo entftünben Berroirrungen, unb bie folgen babon roären Ürübfaf, SRuin unb

3erftörung. 3)ie @b,e ift bafjer ein £r)eil ber Religion, fic ift eine göttliche

(Einrichtung unb foüte baber unter göttlicher $üb,rung fein. 2)ie erfte (Sf)c,

roetcfje beurfunbet ift, rourbe bon ber @ottt)eit bottgogen. ©ort fagte : „©§ ift

nicfjt gut, bafj ber SDfanfcf) allein fei." ©ott brachte @ba unb gab fie bem

Stbatn ; e§ roar (Sott, ber biefen Seiben, roetcfje ein ^leifcb, geroorben, befaßt

:

,,©eib fruchtbar unb mefjret euefj."

2)ie auf recfjte 2öeife eingegangene (£t)e ift bemgufofgc b,ei(ig unb rein,

unb bie Berfjältniffe berfetben, roenn nicfjt mifcbraucfjt, finb tjeitig unb feufefj.

3)ie $bee, ba$ ba§ ©ölibat ober bie ©tjetofigfeit reiner fei benn bie (Sb,e, bafj

ber Wann ober bie $rau im 2lngeficfjt be§ £immef§ reiner feien, roeit fie

feinen Umgang mit bem anberen ©efcfjlecfjt fjaben, ift ein großer getjler unb

roirb roeber bon ber Bernunft, ber ©cfjrift, noef) ber Offenbarung unterftüfct.

@§ gibt feine (Sigenfdjaft be§ <2inne§ ober ^unftion be§ $örber§, bie in ftd)

felbft ober in ifjrem legitimen ®ebraucf) unrein ober erniebrigenb ift. 9?ur ber

unrechte ©ebrauef) bon irgenb einer unferer Gräfte ift fünblict). ((Sbräer 13, 4.)

2)ie erfte @f)c, roetcfje in ber fjeiligen (Sdjrift bergeidjnet ift, roar eine

Bereinigung bon Unfterblicfjen. 3)er $lucfj be§ £obe§ roar noef) nicfjt au§^

gefürocfjen, al§ ber §err bem 9Ibam bie Qitia gab. ©§ gab bann noefj feine

©ünbe unb bemgufolge auef) feinen £ob. $>er äftann unb bie 'ftxau rourben

ein§ in eroigen fingen, unb beiben gufammen rourbe Sftadjt über ade irbifcfjcn

£>inge gegeben. 2)er Job unb bie ^errfdjaft be§ äftanneS über bie %xau

famen al§ folgen ber Uebertretung ; boefj bie (Strafe rourbe beftanben, bie

©rlöfung erroirft, unb burefj ba§ ©üfjnobfer finb jene groei ^erfonen roieber

in ifjren urfprüngticfjen 3uftanb berfefct.

2)emgufolge roerben 5lbam unb (Sba in ber Sluferftefjung gufammenfommen,

roie im Anfang im ^arabie§, unb für fie gibt e§ bann feine Trennung mefjr.

(Sie roerben roieber bereinigt, aber nicfjt al§ geifterljafte SQßefen, ofjne ©efütjle

unb Gräfte einer greifbaren ^erfönticfjfeit, fonbern al§ ber 9J?ann unb bie

§rau, bie auf eroig mit einanber berbunben finb mit ber Ssaft ber S3ermefjrung.

Bor ifjnen liegt bie gange (Sroigfeit, in roelcber fie aüe Gräfte, mit benen fie

ber ©djöbfer geiftig unb bfj^fifcfj au^gerüftet fjat, gebraucfjen unb an ber (Söi&e

be§ gangen ®efcfjlecfjte§ ftefjen. j£>urcfj ©rfafjrung unb ©eb,orfam §u eroigen
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©efeljen tioüroiumcn gemacht, finb fie bereit, im herein mit f)immtifd)en ^w
teütgenjen gu wirfen unb über if)re eigene 9?ad)fommenfd)aft ju üräfibiren.

|)ier ift eine einfache §eiratrj, nirfjt für $nt allein, fonbern für bie

(Ewigreit. J)er Job machte groar (Singriffe, bod) jeneS mar nur ein 3roifd)en=

fall; ba§ Sanb, wit weldjem fic öerbunben waren, würbe nid)t gelöst. Ja§
ihrem (Ef)ebunb aufgebütdte (Siegel war himmlifd), beffen Gräfte reichen bi§

in'§ ^enfeitg. Jurd) ©otte§ eigene Sßeftätigung erhielt biefe (Ehe ba§ ©ieget

ber (Ewtgfeit. 2We (Et)en, roetcfje nad) bem gleichen ©runbfa§ gefcbloffen unb

mit gleicher Vollmacht öoUgogen werben, h,aben biefelben Gräfte unb Bälgen,

^erorbnungen, welche oon J)enen üoHäogen werben, bie ©Ott berufen hat, finb

eben fo gültig, at§ ob ©ott fetbft amtirt hätte. „2Ber euch aufnimmt, nimmt

mich auf/' fagt ber .Sperr. 2Ba§ fie „auf (Erben binben, fotl auch tm ^mnmel

gebunben fein." ^ierin liegt bie Vollmacht ber heiligen -ßriefterfchaft unb bie

©ewatt ber 33erfieglung für bie ^eiligen ©otte§, burd) welche fie in bie fjeilige

Orbnung ber tjimmlifcfjen (Et)e eintreten fönnen, bie fo bauernb at3 bie (Ewigt'eit

fetbft ift. J)ie ©chlüffel biefer Stacht t)at immer nur ein Sftenfd), gu e ^ner

3cit, auf (Erben, fie finb bem ^räfibenten ber gangen $ird)e ©otte§ im

^leifdje übergeben. Jod) währenb er allein biefe ©djtüffel h,ätt, tonnen Rubere

unter feiner Leitung unb $o(lmad)t in benfelben amtiren.

(Ehebünbniffe, welche oon Männern unb ^auen nach ih.rem eigenen ©ut=

achten, ofme göttliche SBeftätigung ober göttliche SBerorbnung gemacht werben,

finb in ihrer 9iatur nur temporär unb gehen mit bem Job ber Söetfjeitigten

ober eine§ berfetben gu (Enbe. ©Ott anerf'ennt baZ nicht, ba§ er felbft nicht

berorbnet tjat. SBeber bie ©djwüre ber $rau, nod) bie be§ 9J?anne3, noch

bie (Zeremonie, welche oon einer unbeüollmäcbtigten s}3erfon ootljogen wirb,

finben Slnertennung öor ©Ott; biefelben gehören ber 3 e^ un0 ©l"be an - ® a *>

2lnred)t ber auf biefe 2ßeife Dereinigten (Eltern auf ihre 9?ad)f'ommen ift üon

ber (Erbe, irbifd) unb reicht nicht in bie <3öt)äre jenfeit§ be§ ©rabe§. Jer

Job lögt biefe (Etje unb (Elternbanbe, unb jeber Jfyeil ber Familie wirb auf=

gelöst.

$eine Stacht, al§ bie ber ©otttjeit fann fie wieber gufammenbringen.

J)a aber ©ott nur burd) ©efe^e regiert, unb ba jene§ ®efe§, welche^ für

biefe 53erf)ä(tniffe beftimmt ift, nicht befolgt würbe, fo bauert bie Jrennung

burd) bie enblofen 3"ta^er ber (Ewigfeit, ^n ber 2luferftet)ung werben fie

weber freien, noch fidj freien laffen, fonbern fie finb gteid) wie bie (Engel

©otte§ im £immel." (Wlaüt). 22, 30.) (Engel aber „finb bienftbare ©eifter,

au§gefanbt gum J)ienfte um J)erer willen, bie ererben follen bie ©etigfeit"

((Ebräer 1, 13. 14), bienenbe ©eifter gu Jenen, welche bie Ärone be§ ewigen

8eben§, „eine ewige unb über ade äftajje wichtigere ^errlidjfeit" erhalten, benn

bie, weldje auf ben (Engeln rufyt. (2 (Eorintt). 4, 17; 1 (Eorintt). 6, 3.)

9Känner unb grauen tonnen im einzelnen unb getrennten 3uftanb fetig, nie

aber in bie ^ütte ber hiwmtifchen §errtichfeit ertjöht werben, ohne eine £kr=

eiuigung in ber fjimmlifeben (Ehe ; benn biefe§ ift ein 3uftanb ber SBoÜfornmen-

heit unb fchlie^t bie &abt ber ewigen ^ortöftanjung in fid), in welcher enbtofe

^errfdjaft ift unb ber ©ebraud) aller Gräfte ber unfterblichen 9)?annhaftigfeit

unb 2Beiblid)!eit, bie burd) ben ewigen Sßunb in (Eins? öerbunben finb.

(©chluß folgt.)
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ftür bie ©d>roeij ftr. 4; ©eutfdjlanb Tit. 4; Hmerifa 1.25 3)oHar«. — ftranco.

JJfbühtiou : J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

©ettt, 15. 9Iprit 1889.

fin $ag ber JFreuöe für Sfrael.

(©djlufj.)

Sßrftftbent 2B i l f o r b 2ß o o b r u f f jagte : %d) ffiljte, ba$ id) meinen 33rü=

bern unb ©djmeftern fagen mufj, ©Ott fegne eud) ; and) bin id) banfbar, bafc

id) ba§ 53orvcd)t l)abe, mein geugnifj °on ber Äivdje unb bem 9?eid)e ©otte§

abzulegen unb ba<§ 3eugniJ3 uon Sövubev (Sannon $u beftätigen.

®ott im Fimmel fjat feine §anb auSgeftredt, um feine 5lbfid)ten in 33e=

jug auf bie ©efcbidjte biefer SBelt unb ifjrev Sßemofjnev auszufüllen. Sei bev

<Sd)öpfung bev 2ßett fyatte bev £eiv bie ganje ©efd)id)te bev Äinbev ©otte§,

bev Söemoljnev bev (Svbe oov ifjm. sMe -äftenfdjen, bie tefen unb mit ben Offen-

barungen ©ottes in jenen llvf'unben, meldje §u un§ gelangten, begannt finb,

tonnen beutlid) fcfyen, bafs wenn ©ott ein 53otf auf bev ©vbe fjatte, ev bem=

felben aud) bie Zeitige ^vieftevfdjaft, bie Offenbarungen be§ Fimmels unb ba§

©üangelium ^efu (Sljvifti gab. 2Bir (efen in ber Offenbarung ^otjanneS unb

in anberen Steilen ber ©djvift, bafj bev ©ott be§ £>immet§ in ben legten

£agen fein TRetcf) gvünben mevbc, wetd)ei§ nie mefjv übevrounben werben fotl.

2Biv fjaben biefen Jag erlebt. 35ev £evv fjat feine £anb au§geftvedt unb forbert

bie ^inber ber äftenfdjen auf, fein (Swangetiunt unb feine ^riefterfdjaft anju=

netjmen. (Sin ©vunbfat? ift bem 9teid) ©otte§ in jebem 3eitatter ber 2M*
eigen, nämlid), baft jebev Wann unb jebe $vau für aüc ©aben unb Segnungen,

bie fie befi£en, um bie Ibfidjten ©otte§ au§gufüt)ven, gang allein non ©ott

abhängen, ^n ber Ißriefterfdjaft ift feine 33eränberung oon ©migfeit gu (Swig=

feit, biefelbe woljnte mit ©ott tion ©rcigfeit fjer unb wirb e§ in ©roigf'cit

tb,un unb unoevänbevlid) bleiben. $u jebev 3eit, wenn ben Sftenfdjen ba§ ©öan=

gelium bavgeboten roovben ift, würbe aud) bie ^vieftevfdjaft t)emiebergebrad)t,

©otte§ 2öevf auszuführen. <5eitbem ©ott bie SBett gemad)t, b,at c§ feinen

TOenfdjen gegeben, ber bie 3haft tjatte, olme bie Ißrtefterfrfjaft in ben $er=

orbnungen be§ (£t»ange(ium§ %u amtiren. @3 finb nun beinahe 60 $at)ve oer=

floffen, feitbem bie Äirdje ©fjvifti f)ier auf @rben organifirt worben ift, wäf)renb

biefer $eit fjat fid) ber £evr an ein eigentf)ümlidje§ ^rinjip gehalten, er bat

nämlid) immer bie fcfjmadjen 3)inge biefer SBelt erwählt, um bie SBeifen ju

@d)anben ju madjen. ^f)r fönnt bei ber <Sd)öpfung ber SSelt anfangen unb
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alle ®inge be3 5Wmäd)tigen betrauten, roetdje bcr ©ott $frael§ je gebraucht

i>at, um in irgenb einem geitatter fein Söerf auszuführen, fo roerbet ifjv fefyen,

bafj e§ immer bie fdjroadjen ©ölme 9lbam§ maren. £>iefe raaren — Dom

menfdjlidjen (Stanbpunft betrachtet — bie fd)mad)en $nftrumente in ben ^änben

be§ 5Wmäd)tigen. 2Barum ermatte ber .Sperr immer Wänner jener klaffe?

2Beil fid) biefe in einer Sage befanben, in meldjer fie gelungen waren, in

allen Gräften, bie fie befafjen, bie §anb be§ ^errn gu benennen, ©o ift«. c§

aud) in unferen klagen. Vorüber (Eannon fpracf» tion biefcm 23olfe, biefer $ird)e

unb biefem 9teid)e, er b,at eud) bie 2öat)vt)ett gefagt.

%{§ bie 3eit tarn, ba bie Offenbarungen be§ $otjanne§ unb ber alten

^ro^eten unb Patriarchen erfüllt unb fein 9teid) auf ©rben errichtet merben

foüte, erraetfte ber ^err eine klaffe Scanner, meldje für biefen 3med geeignet

maren ; unb fyier miü id) fagcn, ba$ @ott niemals in irgenb einer 2)ifpenfation

fid) öornafjm, ein 2Berf §u grünbcn, ob,ne ein 23oll für baSfelbe üorgubereiten.

£)er §err ermecftc einen jungen Wann — Sofept) ©mit!) — fein ©eift rourbe

für fed)§taufenb $al)re in ben eraigen SBelten §uvücfbet)atten, um feiner Ü8e=

rufung gemäjä burd) bie Senben be§ alten ^ofepb, unb (£pl)raim§ Ijeröorgutommen,

im f^tetfrfj gu erfdjeinen unb biefe $ircbe unb ba§ $ieid) ©otte§ §u grünben.

©r lebte nur lange genug, um, in (Erfüllung ber Offenbarungen ©otte§, jene

Urfunbe, ba§ Sud) Wormon — „ba§ ^olg ^ofept)§ in ber ^anb @pbraim§"

§u bem §ol§ $uba§ gu ttjun — bie Äirdje mit allen SBerfgeugen unb all ber

©rfenntnifj gu organifiren, §u meinem alle ©eiftlidien ber ganzen SOBclt nidjt

Wadjt nod) 2Bcis>f)eit genug Ratten.

©r mar ber erfte Wann in biefer legten ftt'ti, ber eine $ird)e auf ba§

^unbament mm 2lpofteln unb ^roptjeten, tmn melden ^efu§ (£t)riftu§ ber @d>

ftein ift, nad) bem Wufter unb ber Drbnung, roie e§ gur $eit be§ ©ttöfcvS

mar, grünbete. (5r grünbete biefe§ 3Berf mit 3lpofte(n unb ^roptjeten, mit

^irten unb Setjrern, mit ©abcn unb (Segnungen, mit ber Zeitigen ^riefterfdjaft,

ber $raft ©ottes» unb ben Verorbnungen be§ ©üangeliumS. ($£> ift luafyr, er

matete burd) tiefe§ SBaffer, er mürbe geopfert, al§ er basi ^unbamcnt biefe§

2ßerl'e§ gelegt rjatte, legte er aud) fein eigene^ öeben nieber unb ftarb al§ ein

SDcartnrer für ba§ 2Berf ©otte§ unb ba§ geugniß £MU ©t)rifti in einem d)rift=

lidjen 8anb ; er ftarb für feine Religion unb nerfiegelte fein ßeugnifj mit

feinem S31ut, mie e§ ^efu§ tfjat, unb biete ber ^roptjeten unb ^atriarcben oer=

fiegelten auf biefe 2öeife bie 3)ifpenfattonen, in meldten fie lebten.

$on jenem Jage bi§ bleute b,at biefe $ird)e, trolj allen Verfolgungen,

Seiben unb Prüfungen, beftänbig zugenommen. 3)er ©Ott, meldjer ^immel unb

©rbe erfdjaffen b,at, bält biefe ^ircb,e unb biefe3 ^Reicb, in feiner §anb, btc=

felben finb tjier unb merben bleiben ; beun @ott, meldtjer fie organifirte, rairb

fie erhalten, bi§ 2lHe§ oollenbet ift.

2Bät)renb id) auf meinem $(a£ fa^, fteüte id) in meinen ©ebanlen 35e=

trad)tungen an; mo finb unfere SBrüber, beren 2Borten mir ^atjre lang gelaufd)t

l)aben?'2öo ift ^räfibent 9)oung unb «ruber Äimball? 2Bo finb Drfon unb

^arfeb ^. ^ratt? 2Bo finb ©eorgc %. ©mitb,, ^räfibent £an(or unb atte

anbern 5lpoftel, meiere non un§ gefd)ieben?

(Sie finb in ber ©eiftermelt, mo fie mit ©Ott toerfeb,ren unb mit aü ben

Patriarchen unb ^roptjeten, bie je auf ©rben gelebt b,aben, üeretnigt finb. ^t)r
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mögt fragen, mie fonimt c3 beim, ba^ ©Ott unb bev (Svtbfer mit beut Vater

Wbam, mit Woat), (Snod) unb all ben "|nopl)etcn unb ^atriardjen unb ben
s
2Ipofteln, meld)e in biefen Sagen unb biefer ©cneration gelebt fjaben, meldjc

oüc hinter ben ödjlcier gegangen finb unb für ba§ 2Bot)l uon ©otte§ 2Berf

beratljeu, nid)t im (Staube finb, bie Verfolgungen ab^utrjenben, uon meldten

Vruber Sannon gefproeben tjat? ^efu§ fagte feinen Jüngern, bafy menn er

ben Vater bitten wollte, fo mürbe berfelbe ttjtu eine Segion ©ngel fenben, bie

it)n Dcrtljeibigen mürben
; fagte aber aud), bafj auf biefe 2Beife ber siBiüe be§

Vater§ nicht erfüllt mürbe
; fo fage id) aud) ju eud). 2ßenn diele Vegierben

uufercr ^jerjen erfüllt mürben, I fo tonnte ba§ ^Retd) ©otte§ nid)t üoücnbet

merben. 2Bu muffen bebenfen, bafj biefe Station, fomie jebe anbere, ihre freie

3SBüb,t h,at. Sic Nation, in beren Witte mir beute motjnen, b,at ihre freie 3Baf)l

unb baSfelbe fjaben alle Stationen ber (Srbe, alle ©eften, Parteien unb bie

ganje menfd)lid)e Familie, baljer mirb ©ott fie aud) nerantmortlid) galten. (£r

mirb aud) un§ üerantmorttid) galten. Sßenn mir gegen ©Ott unb fein sJteid)

fämpfen, muffen mir e§ in zukünftigen Jagen öerantmorten.

Vruber ©annon fprad) Don bem $uftanb berer, metebe gegen bicfeS 2ßerf

geftritteu t)abcn. $a, trüber unb <Sd)meftevn, mir b,aben biefe§ feit ber SDr=

ganifation ber Äirdje beobachtet unb merben e§ feb,en, bi§ ba§ 2Berf noüenbet

ift ; id) miü aber fagen, bafj ber ©Ott be§ £)imiuel£> meber eingefd)lafen nod)

auf eine s
«Reife gegangen ift, nod) b,at er fein Volf öergeffen. SBirb er feine

|)anb gurücf^ieljen ? Ucberlafjt mir ba§ ©eriebt, e§ gehört mein, id) miü üer-

gelten, fagt ber £)err. 2ßir muffen unfere Pflicht erfüllen unb in allen fingen

ba§ ©erid)t bem ^perrn überlaffen.

Seiten ^uni maren e§ 50 $al)re, feit ^jofept) «Smith, über bie ^riefter*

fd)aft fpred)enb fagte: „äftenfdien geben r>or, bafj fie prophezeiten fönnen. 9Iud)

id) miü pvopt)ejeit)en unb fage im tarnen be§ §errn, bafj bie 3eichen, meldje

bie 3u ^un ft oe§ 2)cenfd)enfohne§ berfunben, fd)on jeljt auf (Srben begonnen

baben, unb oon biefer $eit an merben bie ©erid)te ©otte§ unter ben Nationen

ber ©rbe fid) funb tb,un. Kriege, SBtuttiergiefjen, (Srbbeben, ©turmminbe, Sonner

unb 23li§e, ^eftilenj unb §unger§notl) merben einanber folgen, unb menn biefe

Singe auf (Srben erfd)einen, merben fie nid)t mel)r aufhören, bi§ ba§ SBerf

©otte§ öoUbrad)t ift." (S§ tfjun fid) ferjr tuet Singe funb, in benen bie SBelt

bie §anb ©otte§ nid)t anerfennt, mir aber tf)un e§ unb foüen e§ tljun.

Sab,er fage id) §u ben ^eiligen ber legten Sage, e§ ift ©otte§ äßiüe,

bafj ih,r nid)t öerjagt ober entmutigt fein foüt, fonbern bafj ib,r an bie Offen*

barungen be§ §immel§ glauben foüt, meld)e un§ in biefen Urfunben §u unferer

$üt)rung t)interlaffen mürben. (Erinnert eud) euerer trüber öor bem ^)errn.

©eib bem Steidje ©otte§ getreu, benn e§ ift nid)t burd) bie 9!Rad)t ber Sffttn-

fdjen, fonbern burd) ©otteS Wlad)t organifirt unb gegrünbet raorben. Sßofjer

b,atte ^ofepb, ©mitl) bie 2ftad)t, bie ^irdje, roeld)e§ bie befte Organifation ber

@rbe ift, gu organifiren ? 2Beil fie burd) Offenbarung organifirt mürbe. 2Bof)er

f)abcn bie b,unberte unb taufenbe ber 5lelteften oon 3fi'oe^ öon benen b,eute

oiele b^ier finb, bie 2y?ad)t, ob,ne beutet nnb ob,ne Safdie in frembe ßänber ju

gef)en unb ba§ ©oangelium ju prebigen, jur Ueberjeugung ber ©öf)ne unb

Söctjter ^Ibamä ? (S§ mürbe burd) bie traft ©otte§ gettjan. Äein 2le(tefter b,atte

bie traft, ben 2Biüen ©otte§ ju tb,un, alg aüein burd) bie 9ftad)t ©otte§

;

barum foüten mir if)m in aüen Singen nertrauen.
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Srüber unb (Srfjroeftern, feit nirfjt entmutigt, ba§ $eirf) ®otte§ ift in

biefen £f)ätern ber eroigen .Spügel gegvünbet. 3)iefe§ finb bie Serge unb Später,

bie unfev Später ^afob feinem ©orme Sofepf) gab. 3)ie entfernteren ©renken

ber eroigen £ügel mürben jenem ^ofepf) t>evf)eif$en, melier üon feinen

Srübern getrennt mürbe unb beffen ©örrne unb Softer irjr feib. Söffet un§

treu fein unb oerfurfjen, unfere ^flirfjten ju erfüllen unb ©ott §u üererjren,

benn mir f)aben eine lange ©roigt'eit, eine giojje 3ufunft öor un§. $ion wirb

fid) ergeben unb bie §errtirf)feit ©otteS wirb auf irjr rutjen. $frael roirb oer=

fammelt, ^erufatem roieber aufgebaut unb ßion gegrünbet, um nie mefjr über=

rounben gu roerben. 3)iefe 2)inge finb in ben itrfunben ber göttürfien 2ßarjr=

fjeiten enthalten unb nirfjt eine<§ berfelben roivb unerfüllt 51t Soben fallen ; mögen

unfere geinbe barüber benlen roie unb roa§ fie motten. (S§ bleibt fiel) gleirfj,

mie jene fütjten, roelcbe in ifyren ©runbfä^en nicfjt mit un§ übereinftimmen.

(Sie fjaben ein ^erfjt ju ifjrer eigenen Religion, unb mir rjaben fein 9?ed)t, fie

barin §u betäftigen. ^od) menn fie gegen ©ottes! SBerf, gegen fein 3ion unb

fein Soll ftreiten, fo muffen fie bie ©djulb faegat)len, mie aud) mir für ba§, roa§

mir im ^tetfrfje tf)un, tierantroortlirfj finb. 5)iefe Nation mufj it)re §anblungs>=

meife gegen $ion nor ©ott üerantmorten. $ür mirf) mar bie £t)aifad)e, baft

bie ganje 2Belt unb bie §ötte, menn man mir biefen 9lu£>brucf erlaubt, feit

jenem Jage, ba ^ofept) <2>mitt) ba§ Surf) Hormon rjerüorbrarfjte uub btefe

Äirrfje mit ferf)3 Sftitgliebern organifirte, fid) gegen biefetbe üereinigten, einer

ber größten Seroeife it)rer 9lerf)tl)eit, unb es> foüte ba§felbe für alle §eilige unb

bie gange Sßett fein. Sßäre biefer SBiberftanb, menn e§ nirfjt ba§ SReid) ©otte§

märe ? ©irfjertirf) nirfjt. 2lber au3 biefem ©runbe finb bie 3J?äd)te ber ginfterniß

empört, „^tnfteinijs bebeefet ba§ ©rbreid) unb 3)unfcll)eit bie Söller." 3)ie

©erirfjte ©otte§ finb im Sanbe unb ber £ag mirb fommen, an melrfjem bie

Nationen lernen unb üerftefjen roerben, bafj ein ©ott in ^frael ift.

^rf) bezeuge, bafj biefeä ba§ SBerl ©otte§ ift. 3)er £err bat un§ fyiefjer

berufen, roir folltcn itjn ntcfjt oergeffen. 2ßir fottten unfere (lebete nid)t oer-

geffen. ©et)t üor ben §errn, marf)t iljn mit euerem Serlangen befannt ; er roirb

unfere (lebete ertjören unb un§ fjelfen, fein 2ßerl auf ©rben auszuführen.

3rf) bitte @ott, eurf) gu fegnen unb mit feinem ©eift $u befleiben. SBetrf)

eine Serantroortticbfeit ift e§, biefe tjimmlifrfje, eroige ^riefterfrfiaft %\i tragen,

für bie roir $terf)enfrf)aft geben muffen. 51poftel, ©iebgiger, ^otjepriefter, 3lettefte

unb Sitte, bie einen £tjeil biefer ^riefterfebaft tragen, roelcbe un§ gegeben rourbe,

finb bafür üerantroortlid), bi§ unfere ©eifter §u bem gurücffefjren, ber fie ge=

geben Ijat.

2Benn irf) oft fo nadjbcnfe, fo bin irf) erftaunt, ba^ irf) norf) lebe. (£§

lebt faum nodj ein Sttann, mit bem irf) in ^irtlanb befannt roar. @in ganjeä

Kollegium ber Slpoftel ift in bie ©eifterroett abgerufen roorben, aber mein Seben

Ijat ©ott au§ einem ©runbe bi§ auf biefen Jag erhalten, ^rf) roünfrfje auf=

rirfjtig, meine übrigen Sage, bie irf) norf) tjier jugubringen fjabe, im ©ute§ tl)un

ju »erleben, in meiner Serufung §u roirfen; irf) roünfrfje, meine ^flirfjten gu

erfüllen, ben Sßitten ©otte§ gu üerfteljen unb benfelben gu ttjun. ©a$ biefer

©egen nirf}t allein mir, fonbern allen Sletteften unb allen ^eiligen ber legten

Sage §u Zijtii roerbe, ift mein ©ebet im tarnen ^efu- 5lmen.
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Krfodjen des Abfalls.

s.Ü3cnn mir gefragt mürben, meld)c§ bic größte unb frud)tbarfte Urfadje

gciucfen fei, ©lieber bev Äircbc $efu Sljrifti bev fettigen ber testen Jage junt

2lbfaü 311 bvingen, fo luüvben mir antworten : unfeufd)e§, untugcnbl)afte§ $e=

tragen. %n jmei Offenbarungen, bic ber £>err feiner $irdje in unferen lagen

gegeben l)at, fagt er, bafj !£Bof)l{uft bic Urfadje fein foü, bafj 9ttcnfd)en ben

(glauben rjcrleugucn mevben. 3m 2lngcfid)te ®otte§ ift e§ eine fernere ©ünbe

für 2)fcnfd)cn, fogar in ©cbanfen unb t»ietme()r in Jfyaten untugenbtjaft gu fein.

(Sine ber größten s
<!lbfid)ten in ber ©runblegung oon $ion if1 / im veine§ $olf

31t fjaben, mcld)e§ Don ben allgemeinen Saftern ber SOöelt frei ift.

Ungucbt ift eine§ ber aügemeinften Saftet ber 5Q?enfd)^cit jur gegenmärtigen

3eit. 3)iefe furchtbare (Sünbe liegt fcrjmer auf ben Nationen unb fdjleüpt bie=

fclben ber 3crftörung unb 33ernidjtung entgegen. $ot)anne§, ber Slpoftel, meldjer

bas tctjtc $ud) int 9ccuen Jeftament gefdjrieben f)at, berietet, ba£ er eine

anberc ©timme Dom §imme( l)örte, meiere fagte: „<55e^ct au§ tion \i)x, mein

$olf, ba£ it)r uid)t tfyeilfyaftig merbet ifjver ©ünben, auf bafj itjr nidjt em=

pfanget etma§ öon ifyren plagen." ®ie3 mürbe in 33ejug auf Sabrjlon, meld)e§

al§ bie „SDfutter ber ."puren", „bie grofje §ure ber gangen 2Belt" befdjrieben

ift, gefagt. 3)iefe Jitel unb 9iamen finb boü Sebeutung. ©ie geigen beutlidj

bie $erborbenf)cit, bie in Sabnlon eriftirt. Um biefer gu entgegen, ift ben

^eiligen ber legten Jage geboten, Don 23abt)lon au§gugeljcn unb fid) in 3i°n

gu uerfammeln. 25er §err beabfiditigt, ein reine§ SBolf gu (jaben. @in $olf,

ba% in feinem Seben tugenbfjaft, ehrbar, gerecht unb aufrichtig fei. 2öenn

SBetcfje Don feinem 33otf, bie nad) feinem ^tarnen genannt finb, unfeufd) finb

unb in biefer ©ünbe befjarren, merben fie ficfjev feinen ©eift tierlieren unb in

2)unfelf)eit fallen. ©§ märe ein fdjmcrglidjer unb f(ägtid)er 2lnblicf, einen §ei=

ligen ber testen Jage gu fehlen, ber fid) biefen Saftern Eingeben mürbe, meldje

@ott fo beuttid) oerbammt fyat. 2Bir mürben alle Hoffnung für bie ^eiligen

öerlieren, menn fie fid) ben ^anblungen unb ©ünben, meldte in S3abt)lon öor=

fjerrfdjenb finb, ergeben mürben. Unferen Äinbern foüte ber 2Bertfy ber Jugenb

gelehrt merben. ©ie foüten mit ?tbfcf»eu erfüllt merben gegen 5lüe§, ba§ un=

rein unb unfeufd) ift; auf feinem anberen 2ßeg rönnen fie ein nom §errn

begünftigte§ 23olf merben.

äftäbdjen foüten belehrt merben, rein unb tugenbfjaft gu fein, feine un=

üaffenben 9teben gu führen unb nicfjt erlauben, bafc ^emanb fid) unpaffenbe

^reifjeiten mit ifynen nefjme. Äeufctjtjeit foüte größeren 2Bertf) fjaben, al§ felbft

ba§ öeben.

^n gemiffen ©efettfdjaften merben junge Brauengimmer, menn fie fallen

foüten, ausgeworfen unb üeracfjtet
; fie merben al§ fc^lecb^t unb oerfunfen be=

tradjtet ; aber bie Männer, melcfje fie oerfüf)it fjaben, oeracfjtet man nidjt, nur

menig (Scfjulb mirb ifjnen jugemeffen unb feine 33erbammung über fie au§=

gefprocfjen. Diefe§ ift ein grofjeS Unrectjt. ®er 3Hann ift ber ftärfere, unb

menn er eine ^erfon be§ anberen ©efcfj(ed)te§ üerfüfjrt, fo ift e§ meiften§ mefn;

buref) feine ©c^utb, benn bie irrige.

Unfere Knaben foüten getefjrt merben, ba^ ein Mangel an $eufct)f)eit,

ein eben fo großer Segler in itjrem ©f)arafter ift, al§ er in bem (Sfjarafter ifjrer



- 125 —

©diweftern fein würbe. Knaben unb äftänner tonnen im Unredjtttjun in btefeu

4?infid)t ebenfo wenig entfdjutbigt werben, at§ ÜJftäbdjen unb grauen. 2Btr

glauben in ber Zfyat, bafs bie erfteren unter größerer Sßerbammnifj ftefjen, benn

grauen ; benn auf ifmen ruf)t eine größere SBerantwortlidjfeit.

2ßir tjören oon SBerljättniffen in üerfdjiebenen Steilen in unferem £erri=

torium, bie fefjr fcftmerjttdt) finb unb au§ wetzen man öermutfjen tonnte, bajj

in jenen ^lä^en bie SKoratität nidtjt genügenb gefd)ä£t mürbe, ^anblungen,

meli^e in ben 5lugen ©otte§ fd)mer;$aft finb, werben überfcbaut unb jugelaffen.

SBenn biefe§ nid)t bereut wirb, fo wirb ber £err gegen bie ©djutbigen erzürnt

werben unb fo fie nid)t 23uf?e tljun, werben fie feinen (Seift öertieren unb ent=

weber au§ feiner $ird)e geftofjen ober fdjwer ge^ücbtigt. 2IHe Urfunben, welche

gu un§ gelangt finb unb bie ba§ 2Bort be§ §errn enthalten, finb t>oü 2kr=

fjeifjungen ber @rmutf)igung für bie £ugenb£)aften unb ©rolrnngen gegen bie

93öfen unb Untugenbfjaften.

2Bir foflten biefe 3)inge ben ©emütfyern unferer $inbcr einprägen, ©ie

fottten belehrt merben, bafj fie feine ©ünben biefer 9Irt begeben tonnen, of)ne

bafj fürd)tertid)e folgen nadjfolgen. Sem ^ctjttritt in ber Sugenb folgen tiefe

®ewiffen§biffe, man mag e§ bereuen, bod) wirb man fid) beffen immer mit

©d)mergen erinnern.

2)urd) fanget an forgfättiger Selefyrung über biefe fünfte ift ba§ geben

Bieter verbittert worben, unb burd) ba§ 83eget)en biefer ©ünbe Imben fie in

iljrem geben öiet gelitten, ©rofje SBerantworttidjfeit ruf)t auf ben ©ttern in

Söegug auf bie ©rgiefjung iljrer Äinber. ©onntagSfdjutlefyrer unb 33orftet)er fo=

Wof)t at§ $8ifd)öfe unb anbere beamtete ber Äirdje fyaben ^ftidjten ju erfüllen,

inbem fie bie $inber beibcr ©efdjlecfjter warnen unb redjt erjiefjen. Sie Ueber=

tragung oon 3Rad)t unb (Sinflu^ bringt eine forrefttonbirenbe 33erantworttid)t'eit.

2Benn ein Wann ein 2lmt erfyätt, fo finb $erpftid)tungen bamit tterbunben,

welche er erfüllen mufj, ober er fommt unter SBerbammnifj. 2Benn ber £>err

ben (Altern Äinber gibt, fo vertraut er fie itjnen, bamit fie redjtmäfjig in ben

Söegen ber Sugenb unb 235at)r^ett erlogen werben. Sie ©eelen biefer $inber

finb föftlid) in ®otte§ SIngefidjt. 3Benn fie verloren gefjen foüten, fo ift ^emanb

bafür Verantworttid) — entweber bie Altern felbft ober, wenn fie ifjre 'jßfticrjten

erfüllen, bie $inber, weldje fid) weigern, ber ©timme unb ben 9?ätf)en if)rer

©Itern ju folgen.

2Bir b,offen ernftlidj, bafj 33eibe§, ©Itern unb $inber, in 3i°n ifyre volle

pftidjt tfjun werben — bafj bie (Sttern genau finb im Selben unb bie ^inber

ebenfo genau im befolgen.

George D. (Eannon, im «Juvenile Instructor».

^usjug tion Borrefponöenjen.

^abjon, tttat), ben 19. Februar 1889.

^räfibent 3. U. ©tucfi — teurer «ruber!

Sa id) fdjon 82 $af)re alt bin unb nid)t erwarten fann, bafj meiner

Jage in biefem geben noc| öiele fein werben, wünfcfje ia^ burd) bie ©palten
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beä „(Stern" meinen ©laubenSgenoffen im alten $atcrlanbe einige meinet

(Erfahrungen unb meine ©cfittjle in &üv$e mitnittjeiten. ^m %al)x 1858
l)örtc ict) ba§ ©dangetium ^cfu (£t)rifti, mie c§ burd) ben s}kopf)eten ^ofepl)

(Smith, geoffenbart rourbe, jum erften 5D?at in ber «Stabt <St. ©allen unb

crrjielt mit meiner lieben $rau bie Zeitige £aufc früh, im ^ab,r 1859. 2)ann

erhielt irf) burd) bie £>änbeauftcgung ber Aeltcftcn, ma§ fie mir bind) Befolgung

ber ciufad)cn (Gebote ©ottc§ derfproeben, näm(id) tia§ 3eugnifj be§ ©cifteS

©otte§ unb id) mufjte nun, bafj id) ben fdnnaleu unb geraben 2Beg, ber gum

einigen Sehen füfjrt, betreten blatte. 2Bir entfd)loffcn un§, fofort au^umanbern,

um un§ mit bem 33olfe ©otteS in 3ion ju vereinigen. $d) (jatte eine fdjöne

Heimat unb ein blüfyenbc» ©efdjaft in ber «Stabt (St. ©allen, aud) ein fdjöne§

Sanbgut nalje ber (Stabt, hatte diele ^reunbe ; bod) füllte id), baf$ . meine

^eimat im fernen SBeften lag. 3m Februar 1860 traten mir bie 9teife nad)

Uta!) an. Tiurd) ^tnoerniffe, metdje mir don (Seiten ber 58cf)örben in ben

2Beg gelegt mürben, erlitt id) großen (Schaben im Serfauf don meinem ©efd)äft

unb 8iegenfd)aften ; bennoeb fonnte id) ein bebeutenbe§ Vermögen mit mir

nehmen unb mar im (Stanbe, nod) dielen Firmen §ur Auätnanberung ju oer=

helfen. Unfere Srüber unb «Sdjroeftern, bie nun in roenigen 2Bod)en per

1)ampffd)iff unb (Sifcnbafjn nad) Uta!) gelangen, fönnen fid) faum einen Segriff

mad)en bon ben (Sdjmierigreiten, meld)e unfere Au§raanberer bor 25— 30

!Ja£)ren %u überminben Ratten. Sänge Aufenthalte in «Seehäfen, 30—40 Xage

auf bem SDceer in einem (Segelfd)iff, bann mit ben langfamen $(u£;bampfern

burd) bie (Staaten nad) ^lorenj am SJaffouriftufj, bort mieber 6— 7 2Bod)en

Aufenthalt unb jule^t bie befdjmerlidjc Steppenreife mit Ddjfen unb SBagen.

21m 15. «September 1860 langten mir bann enblid) in ber (Saljfeeftabt an.

3d) fanb t)ier balb, bafj, ben Söorten be§ §crrn gemäfj, ba§ 9ce§ bc§ (£ban=

geliumS aud) diele fd)led)te $ifd)e fängt; mufjte 23iele§ burd)mad)en, bod) t)at

mid) ©ott nie Deutaffen, unb burd) feinen (Segen ftefje id) in guten 5Ser=

t)ältniffen. Sin glütflidj unb banfbar, bafj id) fjier bin, benn id) meifj, bafj

Ijier ber Ort ift, mo ©Ott fein Solr fammelt. §ier erhalten mir in ben

heiligen Tempeln bie «Segnungen unb Sünbniffe be3 £errn, nid)t nur für

un§, fonbern aud) für unfere theuern Serftorbenen. 2)ab,er möchte id) Alle

ermahnen, feft unb treu im ©tauben §u bleiben bi§ an'§ ©nbe. 2)en §errn

bittenb, bafj mir getreu au§t)arren unb einft emige§ Sehen in feiner ©egenmart

erhalten mögen, derbleibe Sfyr Sruber in (Sfyrifto

3ob,anne§ 2)iem.

9tid)fie(b, Utaf), ben 25. Februar 1879.

SBir lefen ben „(Stern" mit großem ^ntereffe unb ^reuben. ^d) bin

banfbar, bafj mein ©atte raürbig erfunben mürbe, ein Wiener ©otte§ gu fein

unb erfenne aud) in biefer <Sad)e bie §anb be§ §errn, meldje Alles» fo

munberbarlid) leitet; ja, ber liebe ©Ott meint e§ gut mit feinen ^inbern; id)

fjoffe, mir merben aud) in ber ßufunft immer bereit fein, feine §anb in allen

fingen §u ernennen. 3)ie Prüfung ift fdjmer, benn id) fjabe in ber ©rjietjung

unferer lieben Äinber, mä^renb beiner Abtriefenfyeit, eine *tnfte unb fcfjmere

Aufgabe ; aber ©ott ift meine ^itlfe unb meine 3uflucht. 2J?ein einziger
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SBunfd) ift bcv, gerecht üor ®ott unb äftenfdjen ju leben, untere lieben ^inber

in ©b,re ju erjiefyen unb fie ju tüdjtigen SD^enfc^en fjeranjubitben. Sftöge ber

liebe ©Ott mir Äraft unb 2Bei§t)eit geben, bamit id) im ©tanbe bin, meine

Aufgabe in einer ifym wohlgefälligen SBetfe gu löfen. $m Uebrigen füf)le id)

bjeute wie je juoor, bafj id) §u jeber ©tunbe bereit bin, lüeS aufzugeben um
be§ ©üangetium§ mitten unb tjoffe immer fo 51t fügten bi§ an mein 8eben§enbc.

üttarie «ränbü.

%m ber febensgefdjtdjte uon Sofept) Smitlj.

„Sftan foÜ un3 mit 2Bafyrl)eit unb ®ered)tigfeit nie ber ©ünbe, ber

Unbanfbarfeit befdjulbigen fönnen."

„lue Sftenfdjen werben burd) bie Äraft ©otte§ au§ ibjren (Gräbern er^

fielen unb anftatt 23fut, ($eift in if)ren Körpern t)<*ben."

üotij.

Unfere Konferenz roirb

Sonntag ben 21. Styril (Oftcrn) im „(£mmentl)aler $of"

an ber ^enengaffe in 33ern

abgehalten. — 33erfatnmtungen : Vormittag«? 10, 9cacb,mittag§ 2 unb 2Ibenb§

5 Ufyr. 2lüe trüber, ©djweftern unb ^reunbe ber 2Bat)rf)eit finb freunbtidjft

eingraben, berfetben beizuwohnen. 3)er ©aal befinbet fid) eine "Jreüpe t)od).

3- U. ©tuift, ^onferen^räftbent.

Todesanzeigen.

^m gcBruar 1889 ftarb in ^roüibence, Utah,, ©djwefter 33arbava ©djiejj; fie

würbe am 18. g-ebruar 1834 in §eri8au, Äanton Slppenjetl, @d)roeia, geboren unb
wanberte am 20. ^unt 1876 nach, Utat) aus. -Kun ift fie nad) einem Seben »oft

Svene im üoüen ©tauben an ©otteS SBerfjeifjungen geftorben.

— 3lm 1. 3X^vi£ 1889 ftarb in (Srtad), Äanton 33ern, ©djweij, in $o(ge eine«

§erjfd)tageö SBrubcr $r iebrid) $aug 9- ®r würbe am 11. Stürit 1831 in 9tötljen=

badj, Danton SBern, geboren, fcfjloß fid) im Qaljr 1883 mit fetner ^amitie ber $ird)e

$efu ©fjrifti ber ^eiligen ber testen Sage an. ©eine ©attin würbe il)m üor jwei

Sauren burd) ben Sob entviffen. @r hinterläßt fünf Äinber, öon benen üier fid) in

3ion befinben. 25urd) ben pfeife feine« @of)neö tarnen üor einigen Sagen bie bittet

gu feiner nnb feiner nod) f)ier weilenben Sodjter ^Befreiung oon Sabtjfon. %üv
93rubev $augg lflm bie §üffe ju füät; bod) ift er im ©tauben geftorben unb wartet

nun im Skid) ber ©eifter auf bie SBieberüereinigung mit ben ©einigen, wetdje ifjm

t)ier auf (Srben nidjt mef)r ju Sljeil würbe. 9)löge bie Hoffnung auf ieneö 2öieberfef)n,
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mcldjcö im Soangclium 3 c f u GbvilH fo bcftimmt ocrtjeifjen ift, bie betrübten Äinber

beS Sntfdjlajcnen tröften.

— 3n ©cnf ftarb am 10. flfivj 1889 8ug in büf)l, ein geliebter Sob,n oon
Brubcr unb iSdjroeftcr l'nginbütjl ; berfelbc mürbe am 30. Januar 1881 geboren. Xie

betrübten Altern unb ©efdjmifter tjaben unfere innigfte >Tb,ei(nab,me.

— Hm 24. ftebruar 1889 ftarb in Sott Safe Kitt) SRa&el ©djuttbefj, bie

innig geliebte ©attin üon Hrnotbjp. ©d)nltl)ef3 unb £od)ter üon ^riebrid) teurer,
im ffatev oon 21 ^afjrcn unb 3 9Konatcn, am Sodjenbett. Unerwartet unb pfötjlid)

traf ber tjavte ©djlag ben ticfbetvübtcn ©atten, (Sltevn unb ©efdjroifter; bie fyerjlidje

Jb,eilnai)me ber beutfdjen unb eugttfdjcn Brüber unb ©djmeftcrn im Bunbe ber emigen

Safjrljcit mar ifynen ein großer Xroft, unb ganj befonber« troftfpenbenb maren bie

Sorte, meldje ipräfibent ©corg Ö. Sannon bei ber Begräbnisfeier fprad). 25as ge-

räumige BevfammfungSljau« ber (Srftcn Sarb mar gebrängt üoll £b
/
eilncf)menber.

2>er bcutfdjc ©efangoerein fang jmei lieber, fo aud) ber cnglifdje, unb ^räfibent

(Sannon las einen £f)ei( bom 19. ftapitel aus bem Bud) Hlma im Bud) SDiormon,

morinnen bie Huferftcljung fo einfad) fd)ön gefd)ilbcrt ift, unb fprad) bann längere

3cit tefjrrcidje, ermafjnenbe unb tröftlidje Sorte. 2)a fefjr üiele beutfdjc trüber unb

©djmeftern anmefenb maren, fo mürbe Bruber ^riebrid) S. @d)önfelb aufgeforbert,

nod) einige Sorte in beutfdjer ©pradje ju fpredjen, ma« er in feiner geroofjnten lieb*

reiben Seife ttjat unb bie ifjm nat/e befreunbeten Xrauernben auf bie fd)öuen Jröftungen

binmie«, bie in unferer Religion enthalten finb. Svafjel ©djultfjeß mürbe in '•ßrooibence,

Utaf), geboren unb auferjogen; jte mar immer ein treue« 2ftitglieb unferer Ä'irdje unb

ftarb im ©fauben an eine glorrfirfje Huferfteljung. -Sie hinterläßt ^mei liebtidje unb
liebe Änäblein, bie bi« jetjt muntf; blieben.

Sir laffen fjier nod) folgende;? fpejielle Singcfanbt folgen:

0ta$¥ttf
jum ^tnfdjeUun tmffftx Ädjro^flßr Kahcl $djuülj£|f,

gennötnet Don 3t b o I f 33ro$.

Sieber tönt bie Srauerfunbe

:

I §ter ftefjt ber ©atte, bie Bermanbten
„Sine ©djmefter ift nid)t meljr!"

Sie Botfdjaft bringt bon 9)iunb ju Uttunbe,

Senn ber ©djlag ift fjart unb ismer,
Unb Sfjränen in Htfer Hugen fielen,

Sod) ift ber Sroft: „Huf« Steberfefjcn!"

$ung an ^a^ren, frob, oon öerjeu,

SRifj ber Job fie fdmn in'« ©rab.
Sof)l ift fie frei üon allen ©d)m;:jen,
Sen irrigen ift'« ein b<u*ter @d)lag.

@« ift nad) ©otte« SiH' gefdjctpi,

Um ben ©arg, roo fie nun ruf)t.

So märe Sroft, menn em'ge Banben
^id)t rufen mürben: „üftuU), nur 2«utb, !"?

©eufjt aud) ba$ §erj in heißem 5^'n
'

®er Sroft ift ya : „Hufs Sieberfeb,n
!"

§ier bie beiben fleinen Knaben
Bleiben als ein Sroft jurüd,

Senn fie aud) feine SJiutter Ijaben,

2>em SJatcr ift'S ja bod) ein ©lud.
Hller Xroft ift: „Huferfieljen

!"

3)er Xxoft ift ja: „Huf§ Sieberfeb'n!"
| ftiir ein frofjes Sieberfeb,en.

Sroft, nuv Jroft, mein lieber Bruber,

Xröftet euc), ib,r (Sttern bort;

©entt mai. '« Sljeuerfte eud) hinunter

3ur füpen 9tub' im ^riebljof. bort,

@« ift ja nur jum „Huferftefien".

O glorreid), glorreid) Sieberfeb,en.
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