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(ftortfefeung.)

ÜDer ©predicr äußerte fid) über ba§ 2Bort bev 2öei§t)cit unb fragte : 2Bie

niete öon eueb, galten ba§ 2Bort ber 2Bei§f)eit Doüftänbig? 9?icf)t bie ^älfte

be3 23olfe§, ba§ ftd) ^eilige ber letzten Sage nennt; unb bod) ift e§ ba§

©ebot @otte§ ju un§ — eine§ ber ©efefce, ba§ mir nicht brechen füllten.

(£§ ift unfere ^ßflidjt, gu lernen, bafj e§ in biefem unb in bem gufünftigen

Seben etraa§ gibt, ba§ münfd)en§mertl)er unb bauernber ift, at§ 'jReidjtljum,

unb biefe§ ift — 9ted)tfd)affent)eit. Safjt un6 im (Glauben unb otme 3meifet

öor bem £>crrn wanbeln unb mir werben in bem gurunftigen $uftanö unfere

^Belohnung empfangen.

^väfibent ©mitf) beftätigte bie Söemerf'ung, bie ^rafibent 2B. 2Boobruff

biefen borgen matfjte, bafj in ber Vergangenheit ber Äirtfje niemals öorfjer

größere (Sinigfeit ber §ergen unb be§ ©eifte§ jmifdjen ben gwei leitenben

9Rätt)en be§ ^rieftertb,um§ beftanben, ats> fegt; unb bennoeb fei immer nod)

9laum für SBerbefferung. ©ein ©ebet fei, bafj bie ^eiligen aud) in allen

fingen üercinigt fein möchten unb fudjen, bie ©ebanfen unb ben SBillen be3

£>errn fennen gu lernen.

^eltefter 8 r e n 3 © n m fagte, bafj mit 9ftücfficb,t auf bie Umftänbe,

welche un§ umgeben, biefe§ eineä ber gtücflicbften ©reigniffe fei, weldje wir

jemals at§ eine Äirdje gefeljen, unb e§ foüte ein fold)e§ für jeben ©injetnen

fein. 2öenn wir über bie aufjerorbentlicben ©reigniffe nacrjbenfen, welche bie

.^eiligen ber legten Jage mätjrenb fünfzig ^atjren burdijumadjen tjatten, fo ift

e§ wunberbar, wie ©ott feinem 53otfe wäfrenb biefer gangen $eit m tiefem

großen SBerfe geholfen unb fie befdmtjt fjat.

diejenigen, welcbe mit reinem ^per^en unb reuigem ©eift in biefen Stempel

geb,en, werben nidjt f)erau§fommen, ob,nc einen ©egen empfangen ju b,aben,
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obfctjon in einzelnen, ober oicUeictjt Dielen fällen, biefe üiellcicbl üerfd)ieben fein

mögen oon benen, meld)C mandie erwartet haben mögen. %m $irtlanb Tempel

mürben meifroürbige ©rfd)cinungen gcfet)en, unb manche bev ^eiligen mögen

bei biefer Gelegenheit bteticnbc (Sngel ermarten, ober ba3 s2lngefid)t @otte§ ju

fet}cn. ©s> möd)tc nid)t nützlich, für eudi fein , iotd)e (Srfcbcinungen ju

empfangen. 35 er §err meift, ma§ für jebe ^evfon ba§ S3efte ift, unb ev mirb

feine Gaben juv §croorbriugung be§ größten Guten oermenben für biejenigen,

meldte fie empfangen. @§ mag ficher crmartet merben, bafj jcber treue ,!peilige,

ber in biefe«? ^)au§ gerjt, eine ©cgnung empfängt, bie bem (Smpfänger große

Söefriebigung geben rahb. @be biejenigen, metcb,c in ben £empet geben, ben=

felben ocrlaffen, mirb etma§ in itjrcn §ergen unb i()rem 3$erftänonif$ aufzeigen,

meld)c§ ilmen in itjrcm gufünftigen ßeben bienlid) fein mirb. 3U biefem feien

aße mat)ren ^eiligen ber legten Sage berechtiget.

s
2leltefier ©nom fprach bann über (Sinigfeit, bie in ben üerfebiebenen

Kollegien eriftiren follte, beüor fie unter ben ^eiligen einen (Sinftufj geminnen

fönnten. 3)a§ Gebet unfereS @rlöfev§ felbft, baß er unb feine jünger ein§

fein möchten, ruie er unb ber 53ater ein§ feien, mirb in Söegicfyung auf bie

Slpoftel unb anbere Wiener Gottes in biefer 35t?3penfation aufgeführt merben.

diejenigen, melcbc fich biefer ©inigt'eit entgegen fe^en, merben befeitigt unb

Rubere an itjre ©teüe gefegt merben. 'Keltefter ©nom febtofj, inbem er ben

©egen Gottes» auf biefe§ 33otf fyerabflebte.

3 m e i t e r Sag. 9J? o r g e n o e r f a m m 1 u n g.

2teltefter $ r a n f l i n 35. sJi i d) a r b § mar ber erfte ©preeber. (£r fagte

:

Gang $frael ift fjeute burd) einen Geift ber Prüfung über irjren geiftigen

3uftanb aufgeregt, ^d) glaube, baf$ mir gegenwärtig eine paffenbe Gelegenheit

t)abcn, einen folchen Geift ju geigen, bamit t>a§> $}oit fid) felbft richten mag
unb best)alb nid)t nöttng bat, oon 2lnberen gerichtet ju merben. 3Bcnn mir

un3 felbft fehen fönnten, mie ber £crr un» fieh,t, fo mürben mir unmürbig

genug erfebeinen, um ein Gericfjt über un§ ergeben §u taffen, meldje§ ber Geift

rechtfertigen mürbe, diejenigen, raetebe 3t°n aufbauen raolleri, muffen c§ auf=

bauen im Geifte 3i°n3 — °ie reinen ^ergenä finb.

%{§ id) geftern hörte, mie meine trüber ihre 9leuc befannten über irgenb

ein Unred)t, ba§ fie begangen b,aben möchten, fo fül)lc auch id), kaf5 ich al§

ein ©ünber betrachtet merben möd)te. 9?id)t, bafc ich ^auptfünben begangen

t)ätte, aber alte ttnred)tfd)affenbeit ift ©ünbe, unb burd) menfd)lid)e ©cbmad)*

heit finb mir 5tCle geneigt, ©ünbe §u begeben. ^tefeS $olf ift berufen, in

itjrer ©phäre ooüfommen gu fein, mie ber §err es> in ber feinigen ift, unb

ich roünfdje in biefer ^ejietjung im ©inflang mit bemfelbcn gu fein. 3<i)

münfd)e, bafy mir »ergeben merbe, menn ich, in irgenb einer Sßeife ^emanb

beleibigt habe. 3)cr £err lmi
" un§ »ergeben, mie mir 2lnberen öergeben.

Sßenn mir raiüig s2(nberen öergeben, fo mirb un§ mit bem gleichen yjlafct

gemeffen merben. @§ ift heute ein ©efühj unter ben ^eiligen, biefen ©runbfag

ber Vergebung gegen diejenigen, melche un§ Unrecht getl)an, ju beobachten,

unb Vergütung §u leiften für ba§, ma§ fie
s2Inbern Umecfjt gettjan. ^ch, fenne

feine s$erfon, gegen meldje ich &öfe ©efühle f)egte. S§ ift oft fdjtuer, unfere

^cinbe ju lieben, aber id) münfd}e biefe§ $u tljun unb mid) DoÜftänbig ben
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23efet)len be§ allmächtigen gu untergiet)en. 3;d) münfc^e meine Berufung a\$

ein ^tpoftet üollftänbig gu ehren.

(53 ift nach bem äöiüen be§ §eirn, bajj ©reigniffc fich gutragen fotlen,

rocldjc gu beftimmten SBorfommniffen in unfevem ßeben paffen. £)iefej§ ift eine

bief cv Gelegenheiten, öevbunben mit einer 3 e^ oev ©rfreuung - eine biefer

guten 3 e iten / raenn »fr 2ltte§ in Drbnung machen unb jebc SBuvget ber $8ittev=

feit tjcrau^veifjen füllten, bamit mir bie @unft unfcrcS bimmlifdjen 33ater§

erlangen. 3) er §erv tierlangt Don un§, ba$ mir aüen 9J?enfd)en »ergeben

;

unb roenn irgenb eine§ fich meigert gu »ergeben, fo rul)t auf if)tn bie größere

©ünbc. 3)ie[e3 ift ein 3uftanb, bm mir gu ocrmeiben münfcben. ^n n,egen=

Wärtiger 3 e ' { fdjeint für bie ^eiligen nichts fo wünfd)en§wertr) gu fein, al§

bafj ber Jemöet paffenb eingemeifjt mürbe. 2)a§ Döfcr, welches fyeute ba§

SBolf bringt, ift, bafj fie fudjen, ttjvc ^crgcn t>or bem Gerrit in ben richtigen

3uftanb ju feiert ; unb welcrje großen (Segnungen mögen fie unter folctjen

Umftänben ermarten ?

3rf) weife auf bie 3 e^ juvücf, mo bie ©runblage gur (Srbe gelegt mürbe,

unb auf bie ^rveuöe, welche bie bergen ber ©öf)ne unb £öd)tev ©otteS füllte

;

fo erfüllt ber @eift ber ^reube in einem SOJa^c bie §ergen ber ^eiligen in

58egiel)ung auf bie SBollenbun'g unb S'inmeitjung beS JempelS. 2)ie sJ>ienfcben

tarnen auf biefe ©rbe, bajj fie $reube baben möchten ; unb raenn fie bie ©efege

@otte3 erfüllen, fo werben fie nad) ben Prüfungen unb Xrübfalen biefeS ßebcnS

in biefe $reuben eingeben, tiefes wirb aÜe Xrauriqfeit binwegnebmen , unb

wirb burd) i>a% (Soangelium (£t)rifii gebracht. 3)aS 2Bevf ber legten 5)i§pen-

fatiou nabin feinen Anfang, iubem ber £>err felbft auf bie @rbe tarn, unb burd)

bie 2ßieberi)evfteÜung fetucS ©üangeliumS. ÜDtt ^eiligen würben reidjtid) mit

3cugniffen gefegnet, baf} biefcS ba§ SBerf bcS §crrn ift. 9cun, ba ber ütempel

rjiev üoüenbet ift, motten fie bie
y3tvh tfjun, welche auf iljnen rubren, guv @r-

töfung iljrer SBerftorbenen. ^d) bitte, ba$ ber £err fein Wtd fegnen möge,

unb bafj wir mit unfern SBvübevn unb ©cbweftevn in bem SBevfe guv (SvfteÜung

öon s
Jted)tfcbaffcnt)cit üereinigt fein mögen.

"ätettefter 55 vi gl) am 9)oung fagte: 3d) ftel)e öor eud) in ber $urdjt

©otteö ; id) öerbanfe it)tn ?llle§, waS id) t)abe, unb e§ foüte in feinem 2)ienfte

öenuenbet werben, $cb fjabe ein 3eu9n ^fe öon ® ott öon ocl* 3Qöat)vt»eit biefeS

SJBetfeö. ^d) war für mehrere Saf)re nom ^auütquartiev ber Kirche entfernt,

aber mein ^>evg mar mit ben ^eiligen an ihrem SammlungSort. 2Bir finb

fd)wad)e Kreaturen unb tonnen ba$ 2Bevf bc§ §errn nid)t ohne feine §ütfe

auSfütjrcn. ^dj erinnere tnict) ber großen 33eriinberungen, raelcbe bie ^eiligen

burdjgemacbt haben. 5)iefe geigen, ba^ ber 3l£Imäd)tige oon Anfang bi§ je^t

mit un§ mar. ^d) war mit ber Kirche feit ber 3«t t>on ä)tiffouri bi§ je^t.

Stiele (Sreigniffe oon ben Jagen 9caut)oo§ finb meinem ©ebädjtnif; eingeprägt.

3 et» erinnere mich fet)r gut be§ s2tntli§e§ unb ber ©eftalt Don $ofepb «Smith,

unb biefe ©rinnerung ift mir treuer. 93ci ber Vertreibung öon ^Üinoi§ mußten

mir mcine§ 33ater§ |>auS, mit aüen Pöbeln barin, üertaffen. s2ll§ mir ben

SDtiffiffiüöiftujj im Februar 1846 überfchritten, war ba§ @i§ aufgebrod)en unb

ber Uebergang fefjr gefät)rtid). ©§ war eine ftürmifd)e 3 e^/ un0 öieie öon

unfevem 53otfe ftarben, ba fie ber vaufjen SÖSitterung fo au§gefe^t roaren. ^Ijre

Reiben waren fd)redlid) angufefjen, unb id) fyabc nie ein 53olf gefe^en, wetd)e§
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fo ju leiben hatte, tute fie. 3)iefe ©ebanfen famen in meinen ©inn wäbrcub

ich Männern gu^örtc, welche an biefer föonfereng fprachen, unb bicfe $eit ber

^ott) burcfogemacftt unb ein großes 2Berl Derrichtet haben, um ben jetzigen

3uftanb ber 2Bof)tfat)vt unb be§ ^rieben«? in biefem meftlichen ßanbe tjeibeigu»

führen. 2ll§ wir oerfolgt würben, bebauevten mir, bafj mir folche§ buvd^u-

tnadjen Ratten ; boct) warb biefev üßnberftanb für un§ $u einem ©egen. (£v

entwirfelte in un§ ©etbftüevtrauen unb nötigte un§, gu unferem ©diu^e un§

ju Bereinigen. ©iefeS SBerl fchreitet öovroävt§, unb biejenigen, welche im @öan=

gelium tierbleiben, werben befferc SBürger, 33äter, Mütter, ©atten, ©attinnen

unb ^inber. 3)iefer $örtfd)ritt ift erfreulich wahrzunehmen. 3)er ©predjer

erinnerte bann an bie 3cit in oer ©efehiebte bicfe§ 33olfe§, mo ba§felbe an

SKangel guter unb genügenber Nahrung ju leiben hatte. 2)ie mol)ltf)ätige SBet*

änberung, welche in jeber Sßegiebung ftattgefunben, muffen mir bem ©egen unb

ber göttlichen 23orfet)ung be§ Mmädjtigen gufchreiben. 2Bir finb ba§ oon ©ott

au§erwählte 23oll, um bie Prophezeiungen infpirirter Scanner au§ früherer £>e'\t

ju erfüllen, meldte buvd) bie ^nfpiration ©otte§ biefe £age norau§fal)en. %$
weif}, baf? bie $ül)vev ber Kirche Männer ©otte§ finb, oon it)m ermäßet, um
feine 3rae^ e üxi Slufbau 3ion§ in ben legten Xagen ju erfüllen, ©ie mürben

burd) ben ©eift ©otte§ geleitet, bicfe§ 2Berf burd) bie ©chwicrigteiten, welche

fid) bemfelben entgegenftellten, binburdigufübren. $d) erinnere mid), wa§ e§

loftete, bie ©runbfäfce be§ ©oangeliumS (Ebrifti, welche in biefen lagen wiebev

geoffenbaret mürben, wiebev ju erftellen; bie äftübe unb ber iBiberftanb, ber

fid) ben Seitern ber $ird)e öon Anfang an entgegenftetlte, mar bemerlcnmertt),

langbauemb unb tjeftig. 2Bir lamen in biefe§ 8anb, um §u bleiben, unb leine

äftacht mirb un§ fjier megbringen, aufeev unfere eigenen Uebertretungen. $n

ber 3unaf)tne biefe§ SBerfeS merben mir neue Erfahrungen machen, ebenfo mie

bie ücotbroertbigleit c§ erforbern mirb, fo mirb auch bie $raft gunebmen, um
bie §inberniffe gu übermättigen. 2)ie politifche Drganifation, meld)c enbtid)

öon (£f)rtftu§ unb unter feinem 3teid) erftcÜt mirb, fd)ü£t alle üftänner unb

grauen in ihren Stechten unb Freiheiten. SBenn bie ^eiligen würbig in ben

Stempel gef)en, fo merben fie geftärlt unb gefegnet; finb fie e§ aber nicht, fo

merben fie unter SBerbammnifj fein.

^täfibent 2B. SBoobruff fagte: $d) l)abe ein ©efud) öov biefe 33er=

fammlung gu bringen, ba öieüeicht nid)t aöc öon euch l)iev fein werben biefen

Nachmittag. 53iele öon eud) lommen öon weiter b,er, unb oiele lommen b,ier

au§ biefev ©tabt. $()r erwartet, in ben Sctnpel ju gefjen, um ber Einweihung

beizuwohnen, ^d) habe ben Sßunfch in meinem ^erjen, baft jebe§ oon eud)

am SKbenb, beoor ihr in ben ÜEempel gch,t unb ehe \i)x eud) §ur 9tuhe legt,

ein gel)eime§ ©ebet für eud) ticrrid)tet. Richtet euer ©ebet gu bem §crrn unb

bittet, ta\} nid)t nur euere ©ünben eud) möchten üergeben fein, fonbern ba^

aÖe ben ©eift @otte§ unb ba§ 3eu 9n^ Scfu CSf)vtfti haben möd)ten ; unb bafj

ber ©eift ©otte§ mit benen fein möge, melche fid) im Jempel nerfammetn.

®ie (Sinwoh^ner ber ©rbe erlennen bie SBirlung unb bie 2Bor)ttf)at be§ ©ebete§

nicht, ©er ^>err \)öxt unb beantwortet bie ©ebete ber Scanner, grauen unb

^inber. ®a§ ©ebet hat tiet mehr Äraft, bie ©egnungen ©otte§ herab^ubringen,

aU beinahe jebe§ anbere bittet, ^d) habt ben "Jöunfch, ba'ß bie ^eilig^en biefeg

thun möchten, benn ich roünfdje, ba§ biejenigen, welche in ben Tempel gehen,
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mit reinem ^er^en hineingehen unb bafj ber ©eift ©otteg mit ifjnen fein möchte,

bomit |1e fid) (elbft erfreuen unb baj? fie alle ben Sinflujj biefcr SD?ad)t füfjten

mögen, mäljrenb fie in bem Tempel finb. ^d) bitte ©Ott, bafj er euch Tillen

eine Antwort auf euere ©ebete gibt, fowie ben ^eiligen ©eift, um eud) wäfyrenb

ber ©inweifmng unb bem ©ottegbienft bei ber (Sinweifyung beijufteb^en.

(ftortfefeung folgt.)

tyxtbtyt mix gtftW (D. $. ÜPljitnetj,

gehalten im Sabernadet bei- ©aljfeeftabt.

3tf) benfe, e§ ift gut, menn 5lÜe, bie fid) bei foldjen Gelegenheiten, roie

bie gegenwärtige, ocrfammcln, ober irgenb eine burd) unfern ©cböüfer öerlangte

^flid)t %u erfüllen unternehmen, bebenfen, bafj, ma§ mir tfyun, ebenfowobj für

un£ felbft, al§ für il)n ift. 2Bir füllten nid)t füt)ten, al§ ermeifen mir bem

2lUmäd)tigen eine grofje ©unft, inbem mir feine ©ebote galten, unb um§ feinem

^eiligen SBillen unterbieten. üBenn mir bie ©atfje richtig betrachten, fo fommen

mir gu einem anbern ©djtuffe, nämlich, bafj aüeg, mag ©Ott öon un§ öer=

langt, §u unferm 9cu§en unb eraigen 2B.ol)lfaf)rt beftimmt ift. . $d) habe manrf)*

mal gebadjt, wenn id) bie 3 ul'iidt)attun
f
q betrachtete, mit bem Manche an bem

Dienfte ©otteg fid) beseitigen unb ben s2lnforberungen beg §errn entftiredjen,

baf3 fie fid» einbitben, fie ermeifen if)m eine befonbere ©unft, unb bafj e§ ntdjt

öon befonberem 9cu§en für fie fetber fei. ©ollte nidjt ber ©ebanfe in ung

aufzeigen, eg möd)te ju unferm heften, 51t unferer ©eligfeit bienen, »neun

©ott gu ung fagt, tljue fo unb fo unb ffüte bid), biefeg ober jcne§ gu tfyun?

(Sollten mir jum 93eifpiel annehmen — njic bereite gefagt würbe — , bafj

menn mir ung non bem ©enufj beg Dabafg, fiaifen ©etränfeg unb foleber

Dinge enthalten, oon benen ©ott ung gefagt fjat, bajj fie für ben 9Jcenfchen

nidjt gut feien, mir it)tn eine befonbere ©unft ermeifen? 9cein. 2Bir mögen

bie ©efel^e ©otteg, eineg nad) bem anbern nehmen unb fie prüfen, foweit eg

unfern begrenzten ^enntniffen möglid) ift, unb mir werben entbeefen, bafj fie

alle §u unferer ©eligfeit, beibeg, in biefer unb in ber jutunftigen 2ßett, be=

ftimmt finb. Die ©ebote ©otteg tjaben eine getttietje unb eine geiftige Söebeutung.

2Brc galten in einem gewiffen äftafje bie ©djlüffet §u unferem eigenen

ßeben in unfern £)änben, unb menn roh eine geroiffe Sebengweife einfd)tagen,

werben entfpredjenbe ©rgebniffe folgen. (£g gibt eine 3^it für ung, 5U fotm

men, unb eine $eit fur ung, 3U geben ; aber eg ift nad) unfern SBerf'en unb

bem 2öillen beg ^>errn übereinftimmenb.

Denen, bie bag SBort ber 2Beisheit befolgen, fid) Don foldjen Dingen ent*

halten, bie ben 8eib Derberben unb ben ©eifl Derbunfeln, finb jroei grofje 23er=

heifjungen gegeben. Die erfte ift bie SSertjei^ung beg Sebeng auf ber (Srbe,

ber ©efunbfyeit, $raft unb Derlängerteg Seben im $letfd). Die Offenbarung

fagt: „fie foüen rennen unb nid)t mübe werben, laufen unb nid)t fdjwad)

werben, unb ber gerftörenbe ©ngel fotl an ifjnen üorübergel)en, wie er e§ bei

ben Äinbern ^frael§ gettjan bat."
sJlber wenn ©ott eine SBerfjeifcung madit, finb gewiffe 53ebingungen gu

beobachten, um ben 9cu£en jener 33ert)ei^ung *u ernten: SBenn bie 53ert)ei|ungen
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©ottcS auszubleiben fdjcinen, fo mögen wir ocrfidiert fein, bafj bev ^el)ter

nid)t an it)tn liegt ; taff et unS ieboeb and) nid)t barauS fdjliefje'n, tafi jebe

fdjcinbarc 9iid)terfitllung baS sJtcfu(tat eine§ $el)lcrS ift. ©S ift eine grofce

(Segnung, bie ©ewifjfjeit ju Ijabett, bafj mir bemaltet werben, reo immer wir

f)ingel)en, bafj mir mitten unter £ran!b,cit unb lob gefyen formen, ofjne <Scfjaben

§u nehmen, bajj mir ben Elementen befehlen fönnen unb fie unS getjordien

werben ; benn biefeS finb von ben iBerfjeifjungen, bie ben 3)ieneru beS ^perrn,

welche fid) rein unb unb unbeftedt öon ber 2Be(t galten, gegeben mürben.

2lber bie Verljeifjung ift nid)t für unS, roenn mir unS nidit rein unb unbefledt

galten — wenn mir unfer 231ut burd) ben ©enut3 foldjer £>inge verbevben,

bie biefe 2öirfung auf unfer ©tjftem baben &%t, mo ber ©djatten einer

großen ^lage über ber SBelt frijmebt, unb unfer eigene! Sanb §u umwblfen

beginnt — unb fie mag nod) unter unS f)iert)er fommen — foüten wir be=

benfen, ob wir baS innere fowof)! als baS ^leufjere ber ©djüffel rein galten

;

ob mir in unfern Körpern unb ©ewot)nl)eiten rein finb.

©ine anbere große Sßcrtjetßung ift, bafj bie, roetd)e baS 'Üßort ber 2Bet§*

fjeit befolgen, verborgene <2>d)är^e ber ©rfenntnifj erhalten foücn — £tnge,

weldje vielleicht von ber ©runblegung ber SBclt gefjeim gehalten mürben, unb

meldje erhabener finb, als jemals weldje geoffenbaret ober unter ben 9)cenfd)en

befaunt gemorben. ©ine ber grofjen ^orberungen, bie von jefyer öon benen,

bie als 8et)rer ber 2D?enfd)t)eit amtiren, gemadjt mürbe, ift, bafj fie itjren <2inn

unb ©eift fo flar unb t)etl, unb it)re Körper fo rein unb unbefledt erhalten

foüen, bafj fie für ben ©influfj beS offenbarenben ©cifteS ©otteS vorbereitet

unb emöfänglid) finb. 3)aS ©emütt) eines 2)canneS, ber fid) felbft verunreinigt,

ift in ^Betreff geiftiger 2)inge befledt; unb für ben ©eift ©otteS auf einen

foldien 9)cenfd)en gu mirfen, ift gleid) bem SBeftreben ber ©onnc, burd) eine

SBolfenwanb ju fdjeinen 5) er tjeitige ©eift tjat feine ©e(egent)eit, ben s-HMQen

©otteS einem 9Jcanne §u offenbaren, ber in feinem SBanbel verborben unb

gottlos ift unb ber fein ©cmütf) unrein unb feinen Äöröer unfauber l)ä(t.

9)cofeS würbe auf einen b,ob,cn Q3erg geführt, unb bort offenbarte iljm ©Ott

bie ©et)eimniffe betreffenb biefer ©rbe, fowie aud) anberer Sßetten, bie am
Rummel fdjimmern unb von benen bie Sftenfdjen nicfjtS wiffen, ausgenommen,

bafj fie fortmafjrenb ttjren ©d)ein unS §ufenben. ©eib verfidjert, SftofeS war

ein 3J?ann, ber baS ÜB ort ber Weisheit befolgte, ein Sftann mit reinem ^jei^en

unb ^pänben unb einem unverletzten ©ewiffen. $u fofdjen wirb ©Ott feine

©etjeimntffe offenbaren.

©in anbereS nennenSwerttjeS SBeiföiel — wiemot)! viele erwäbnt werben

fönnten — ift ber ^ßropfjet Daniel, ein SDcanu, ber ©ott treu btente, bem

©Ott grofje unb mächtige ^inge offenbarte, bie jur ©efdjtchte biefer 2Belt

gehören, von ben £agen, in benen er lebte, bis jur gegenwärtigen $eit. Ver-

folget biefe ©cfd)id)te unb fet)t, roie genau biefer mäßige, tugenbtmfte unb von

©ott infüirirte äftann Daniel bem ^önig ^cebufabncjar bie bevorftetjenben ©r=

eigniffe offenbarte. 3)er ©predier bcfd)rieb in einem genauen Silbe bie 3 ei
'=

ftörung SabvlonS wäfjrenb ber §errfd)aft SßcltfajarS unb bie ©rünbung eineS

anbem ÄönigreidjeS auf feinen ^Ruinen — baS 9Jcebifd)'-^erfifd)e ^aiferreid),

burd) ©vruS gegrünbet, nad) biefem baS 9Jcacebonifd)e 5?aiferreid), gegrünbet

öon Slleranber bem ©rofjen, unb bann bie römifdie §errfd)aft ; ^HeS in Ueber-
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einftimmung mit bem Draum ^cbufabnejarS, betreffe be§ großen Vilbel, beffen

Vebeutung burd) Daniel ert'tärt mürbe. Qü)ru§, ber Reifer, mar ein mäfjig

(ebenber ÜJianri, imb fo mar 2Uej:anber im anfange, obfdjou ev als» ein Drunfcn=

bolb ftavb. ©r f)at bie 2Bett erobert, aber fid) fetbft tonnte er nid)t befycrrfdien.

Die Konter, bie juerft ein fräftigeS, mäf$igc3 unb einfad)tebenbe«> Votf

waren, erlangten fote^e 2ftad)t, bafj fie alle Nationen ber (Srbe bezwangen,

©ctbft ^atäftina mürbe eine römifd)c
;

ßrooing. (£§ gibt SBiele, bie glauben,

ha$ gu jener 3eit ©Ott fein Königreich aufrichtete, roie e§ öon Daniel propt)e=

geit mürbe. 2öot)l ift e§ richtig, bafj ^efu§ in ben Jagen eine§ römifdjen

$aifer§, be§ 'iHuguftuS, geboren mürbe, aber bie ©efd)id)te geigt un§, baf$ bas>

^Reicf) ©otte§ ber legten Sage nidjt errichtet werben foüte, bi§ bo§ römifdjc

3tcid) Verfallen märe. 3efu§ fam nid)t al<? ein König unb Krieger, fonbern

al§ ein Wann, befannt mit Seiben unb ©djmerg. @r fam, um ben ©tauben

ber 355elt gu prüfen, um gu fefjen, ob fie ifjn ohne ben Klang unb ba§ ©e=

raufet) mititarifdjer 9)iufit' unb bie üfikrfgeuge bc§ Krieges? empfangen mürben.

Da§ römifebe Kaiferreid) mar bamatS auf bem §öt)epunft feiner 5Racb,t, fo

bafc bie Behauptung, ba$ ba§> bie $t\t mar, mo ©Ott fein 9teid) errichten

mürbe, bat)infätlt.

%üd) t)eute gibt es? Daniele, benen ©ott feinen SBiflcn, bie ©erjeimniffe

bc§ 2Beltatl§ unb bie jufünftige ©efd)idHc biefei unb anbever SBetten, melcbe

am blauen ©emötbe be§ §immet§ glänzen, offenbaren fann unb mill. Der

Vaum ber (Srfenntnifj ©ottes! ift mit f^iudit beloben, bereit, in unfern ©djoofj

gu faden. SQBtt braudjen nur ben Vaum mit unferem ©tauben gu fctjütteln,

fo mirb bie ^rudit fallen.
s2lber für ein Vflf, ba§ bie öon ©Ott aufgeftellten

Vebingungen nid)t erfüllen miD
; für eine Nation öon (Sabbatbrcdjern, mcldie

mehr öon if)rcn Vergnügungen al§ Dom ©otteSbienft benfen
; für eine Nation

öon Vergnügungssüchtigen, melcbe ihre $cit in öcrfchroenberifdier SBeife ner^

geuben
; für ein Volt, ba§ fid) cor bem golbenen Kalb beugt unb ba»felbe

anbetet, welches? itjrem 9teid)tt)um erlaubt, itjre ©ecten gu öerberben, wcld)c in

anmafjenber Söcifc fid) über bie hinten erheben unb Diejenigen öerad)ten,

melche meniger ©üter biefer Grrbe befi^en, al§ fie fetbft — für ©oterje gibt

e§ feine Veibeifjungen.

Die ^eiligen ber legten Dage finb bie Vorfömpfer be§ größten 2Bert'e§,

ba§ ©ott jemals unter ben sD?enfcfjenr'inbern errichtete. 5Bir finb nicht f)iert)er

gefanbt morben, um in ben üßkgen Vabt)lon§ ju manbetu, fonbern um ber

2Belt ein Vorbilb gu fein. @§ ift öon uns erwartet, bafj mir ben ©abbattag

heilig halten ; baJ3 mir uns? gu feierlichen 3ufammenfünftcn öcrfammetn, unb

nicht an biefem Dage mit fdjnellen 'jßferben burd) bie ©trafen unferei ©tabt

mettrennen, unb Vergnügungen fudjen, anftatt ©ott gu bienen. ^d) fjövte

fagen, fetbft öon ^eiligen ber testen Dage, ba^ e§ nicht unrecht fei, ©onntagS

in ber 3 lu^^ en 5 e i { öon Verfammtungen fpagieren ju fatjrcn. Diefes» glaube

id) nicht ; id) glaube nicht, ba^ e§ red)t ift, am Dag be§ §errn Vergnügungen

ju fudjen. Der §err felbft arbeitete fech^ Dage unb rutjete am ftebenten ; bie

@rbe hat nun beinahe fed)<S Dage gearbeitet — jeber Dag gleid) tnufenb

3al)re — unb mirb nun am fiebenten — bem taufenbjährigen 9teid) — ruhen.

2£enn mir münfehen mürbig §u fein, biefe (Srbe §u ermerben, nad)bem fie bind)

ba§ himmttfetje ©efe§ gefjeütget, metdjeS fie beobad)tete, unb §u einem b,imm-
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lifdjeu Äörper roirb, einem Aufenthaltsort t)immltfd)er Üöefen, fo muffen roir

ebenfalls biefeS @efe£ beobachten, unS beS ©abbattageS erinnern unb il)n

l)cilig galten.

AIS s-8rigl)ain $oung unb bic erfxen Anfiebter ben 24. ^uli 1847 biefed

öbe Xi)ai betraten, fprad) it)r $üh,rcr Don btefem ©efefc unb belehrte fie, roie

äftofcS fein $olf in ber SBüfte. (Sr fagte : ^l)r fottt am ©abbattag roeber

jagen noeb, fifdjeu unb 9tiemaub Don unS foü an btefem £age irgenb eine

Arbeit tt)uu ; itjr roüröet baburd) fünfmal met)r tiertieren, als geroinnen. Alle,

roctdje biefeS ©efefc nidjt galten, tonnen gefyen, rootjin fie roollen, aber fie

tonnen nidjt ^eilige genannt roerben. 1)iefeS roaren feine SBorte gu ben ($rün=

bern biefeS StemtoriumS, unb ben Erbauern biefer ©tabt. 2BaS fetjen roir

nun t)eute? 2BaS tonnen bie ^nmmel fyeute ftaunenb betrachten? SaS* tonnte

SBrigfjaiu 9)oung t)eute fetjen ? — 2)ie Äinber biefer Pioniere über biefe 23erge

ftreifeub, am ©abbattag ben roilben ^irfdjen jugenb ; in ben ©trömen fifdjen,

roeld)c in biefe £f)äler fließen ; ifjr Vergnügen fudjenb, auftatt @ott ju bienen.

Senn baS ganje $olf fo roäre, roaS eS, ®ott fei 2)ant, nietjt ift, fo tonnten

roir niemals 3ton aufbauen, noct) bic 2Belt für bie Antunft beS ©ot)neS @otteS

Dorbeieiten.

@S ift notfyroenbig, baß diejenigen, roetdje baS s^3rieftertb,um tragen, ber

jugenb ein guteS $orbitb geigen, unb fie cor aüem Uebet roarnen. AIS ®ott

baS @ebot gab, am ©abbattag §u ruben, fo meinte er nietjt, roir füllten in

ben Sabernafel getjen unb jroifdjen ben 33erfanuntungen tl)un, roaS unS gefalle,

außerbem eS gefalle unS, tfjm §u bienen. $d) tjörte, ba$ (Sltern fagten : ®et)et

guerft in bie ißerfammlung, bann tonnt itjr nadjljer ausfahren, roenn irjr

roünfdjt. ^cb, glaube nicfjt, ba$ biefeS richtige @iunbfä£c finb. Unferc £l)iere

t)aben ebcnfooiet ^ied)t, am ©abbat §u ruljen, als roir. Alle an biefem Jag
unnötljig »errichtete Arbeit ift fünbtjaft.

2)er Sag roirb t'ommen, rao biefeS 33otf ein böljereS ©efe§ befolgen

muß, um fid) roürbig ju mad)en, $ion §u ertöfen unb bie Sßelt für bic An=

fünft beS ©rlöferS »orjuberetten. "DiefeS ift unfere große SDZiffion
; für biefeS

finb roir l)ier ; aber roenn roir biefeS §u ttjun »erfetjlen, fo roirb ®ott ein 53olf

finben, baS ba§u roiüig ift. 2Bir Ijaben bic 93ert)cißung, bafj biefeS 333er!

niemals foü einem' anberen SBotte gegeben roerben ; aber @ott fann unb roirb

unS bemüttjigen, bis roir bereit finb, fein ÜBcrf gu timn.

^d) betrachte ben 33efi£ t>on sJteicb,tl)um nid)t als eine ©ünbc, aber tfteid) =

tt)um roirb jum ^lud), roenn er bic ©eete »erbirbt unb unS »erutfad)t, unfer

§aupt in ©tolj unb Anmaßung ju ergeben, tlciulid) unb engtjerjig gu fein,

unb roenn roir nid)t roiÜig finb, ®ott »ou bem §u geben, roaS er unS ge=

geben bat.

$d) bitte ©ott, baß ber @eift ber ^Demutt), ber brüberlictjen Siebe unb

beS ©laubcnS, unb ber (Seift ber Siebe gegen unfern 9cäd)ften unb ber 93er-

tjerrlidiung unfereS ©d)öpferS auf biefem 33olf mit junctjmenber Äraft unb

©tärte rubren möge, fo bafy roir für bie großen SBevänberungen, roeldie nat)e

finb, uorbereitet fein mögen, unb baß triebe unb ©egen mit eud) fein mögen,

roie mit ganj ^frael unb allen guten Scannern unb grauen, roeldie fudien,

ben 2Biflen beS §errn gu tfjun.



Qeittftyez (|)rgan 6 er ^seitiqen ber testen ^age.

fu Ptnfttr, ritt gtitti) Gattes.

(luS äKtff. @tar 1857.)

2)ic $rage ber Berroanbtfcbaft be§ 9Jienfd)cn gu feinem ©Ott ift ber

Betrachtung roürbig. sißenn mir biefe Berroanbtfcbaft richtig öerftefjen unb

roürbigen, fu roirb biefc§ ben sJDfcenfd)en befähigen, einen richtigen Begriff be3

wahren ©f)ara!ter§ @otte§ unb ber ©ereditigfeit feiner luforberungen ju

erhalten. 2öenn bie (Srf'lärung be» 5lpoftel3 roaljr ift, ba$ roir bie 9cad)t'ommen

©otte§ finb — bie Ätnber „cineS @otte3 unb Baterg s2lÜer unb über 2lÜen,"

fo t'ann fein 9rcd)t, um§ gu regieren unb bet)errfd)en, tiernitnftigcrroeife utdjt in

§ragc gefteüt roerben.

(Sin ©oljn ober eine Soctjtcr eines» ber mäd)tigficn 2)conard)en biefei G»;rbc

ju fein, mag at§ eine feljr grofje (Stjrc betvaditct roerben ; unb £bcil §u tiaben

an ben Borttyeilen unb s2lu§3eid)nungen einer föniglidjen Familie, mag in ber

£f)at atä eine fetjr beneibensSmerttje ©teüung angefetjen roerben. SBenn fo, roie

unenbtid) größer ift bie Bebeutung, ein recbtmäfjig geborenes sIftitg(ieb ber

iföniglidjen Familie be§ ©roigen ju fein, mit ^efuS ©l)viftu§ al§ unferem älteren

»ruber.

'Dafj bie si)?enfcben, beöor itjrer gegenwärtigen zeitlichen (Srifteng, in ber

geiftigen ©pljäre ober Drganifaticn ein 3)afein blatten, mürbe in $rage geftellt,

rann aber öernünftigerroeife niebt bezweifelt roerben. 35er s
2lpoftcl mad]t offenbar

einen Unterfd)ieb jroifcbcn unferen geiftigen unb irbifetjen ©Itern. (Sr fagt:

„fo roir Ijaben unfere§ $leifcbe§ Bäter §u ^itebtigern gehabt, unb fie gefebeuet:

foüten roir benn nidjt tnelmel)r unterttjan fein bem Bater ber ©eifter, bafj roir

leben?" ©§ roirb un§ bier §u oerfteben gegeben, üa$ ©et)orfam gu einem

irbifdjen Bater non geringerer Bebeutung ift, als ©efyorfam $u bem Bater

unterer ©eifter — baß, roenn roir nidjt beiöen getjorfant fein fönnten, roir

un§ ct)er bem Bater ber ©eifter untergeben foüten. $nbem roir fo tfmn, öer=

fpridjt er un§, bafj roir leben foüen — bafj unfere ©eifter leben foüen, roelcfae§

in fid) fdiliefjt (im ©egenfatj §um fyletfcb),' baf} unfere ©eifter einiget Seben

tjaben foüen. SDie (Schlußfolgerung be§ 3lpoftel§ über biefen ©egenftanb ift

niebt nur oernünftig in fieb felbft, fonbern ooüfommen übercinftimmenb mit ben

Belehrungen ^cfu, inbem er fagte: „2Ber Bater ober äJcutteu mel)r liebt al§

mid), ift meiner niebt roertt)." lud) erllärte ^3aulu§ : „roir finb Äinber

©otte§," roelcbe§ feinen Begug auf unfere Körper fyaben rann, fonbern auf

unfere ©eifter — bafj roir geifiig oon ifym erzeugt finb. $n biefer irbifdfen

$orm unb ©d)öpfung rourbe ber ^enfd) nadi bem befonberen Bilbe ©otte§

gemacht — be§ großen Bater§, roelcber bie ©eifter aüe§ ^leifd)e§ erzeugte;

ber aber, betreffenb be§ f^teifct)eg fagte, bafj ©l)iiftu§ fein eingeborner ©ol)n fei.

3)ie 2bat)ad)e, bafa roenn ber ©eift ben Körper üerläfjt, er ju ©Ott

jurücffeb,rt, ber ib,n gegeben bat, unb bort 9tcd)enfd)aft ablegt oon aüen §anb=

lungen im Körper, ift genügenb, um §u geigen, üa$ ber ©eift feine eigene
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^nbiuibualität bat — baß er ein DerftänbigeS, ovgantjtrtcS Üßcfcn ift, fcibtfl

^u beuten unb Stcdictifdiaft abzulegen oon allein, was cv ben '.störper nerur--

fad)te ju tl)un, wätjreub er in bemfelben woljntc ; unb biefer ©eift, Derftänbij)

unb ucrantwortlid), ift ber gleidje, ben ©ott bem l^cnfdien bei ferner (Svf diaf=

fung gab. ©al)cv (inb e§ biefe ©eifter, biefe gleichen ©eifter, weldic im

§immet mit SJftdjael getampft unb ben 3)radicn befiegt, meldjc in bie 2C*elt

tomiuen unb 5Bot)nungen annehmen, Werbliche ftBtpei', bie, buvd) irjvcn ©etjorfam

unb Xreue, gelictligct werben unb empfänglidi gemadit für bie Unftcrblidifeit

in ber glorreichen s2tuferftct)ung. 3)a ©eift unb Körper nur nercinigt an ber

Sülle bei ^pevvtidifeit tl)cilnel)men, fo werben biefe ©eifter, roeld)c il)re Ä'örper

wät)tcnb btefcv ^rüfungsperiobe nidit in llntcrwürfigteit gu ben ©efegeu halten,

bind) wetcfjc fte gctjeiligct werben tonnen, oerfel)len, eine bimmlifcbc ^errliditeit

31t empfüngeu ; ebenfomenig tonnten fie al§ ©vben olle Thinge ererben, ©enn
fte bie t)immlifdic .<perrtid)fcit nidit ererben tönneu, fo werben fte, bie «Sötine

©otte§ finb, aud) ntctjt ©öttev werben tonnen in einem Sinne, ber Körper

unb ©eift umfaßt. Dbfdion ber ©eift in feinem urfpvünglid)en, organifirten

3uftanbe ba$ rechtmäßige Äinb, ober ber 9iad)fommc bc§ ©atet§ oev ©eifter

ift, fo l)Qt bod) ber Äötper, ben er in biefer 3ßclt bewotjnt, eine ftrenge "J.Mobe

burdigumadien unb ben Sßtferjlcn ber ©ttern fid) gu unterstellen, bamit in natür=

Itcrjev wie geiftigev 2öcife biejenigen, wetcfjc gerettet finb, ©öline ©otteS fein

mögen, ©v betrachtet tinfere natüvlidie ©ebuvt nidit al§ eine genügenbc ^robe,

fonbern l)at eine anbete ©ebuit uerorbuet, ber fidi bie ©efdiöpfc §u unterteilen

liaben, wenn Äörper unb ©eifr üereinigt foweit cntwidelt finb, um r>erant=

wortitdi gu werben für bie Jtjaten im Körper ; unb biefeS ift : wiebergeboren

gu werben au§ Gaffer unb t()ci(gunet)men am ©eifte ©ottcS, ber aOen gegeben

wirb, wclctie öafür bitten, bamit er il)ncn burdi bie 2Belt leuditen möge. Witt

SRüd'fidit auf biefe £t)at bc§ ©et)orfam£, weldie§ gleidi einer neuen ©eburt

ift, unb unfeic Unterwütftgfeit 511 ben ©efefcen ber ^Rcrfitfcrjaff enijeit in biefer

^JrüfangSjeit bezeugt, nadibcm wir in unfcrciu früheren 3ufianbe treu gewefen,

wirb un§ ein (Srbc rjerfprod)-.'!', gleidi fem uon $efu, weld)er ber ©rftgeborne

nadi bem ©eift unb ber (Singeborne nadi bem ^leifdie ift.

tiefes unb üielc anbete ßeuguiffe ber tjciligen ©dirift finb uor unS, unb

geigen, baß ber SJienfd) feinen Urfpvung mit ©Ott in ber ewigen Sßelt rjatte,

unb üa$ feine ©rifteng t)ier nur eine -ßeriobe ber Prüfung, ober eine äRtffttttt

ift, in ber tion il)iu ocrlangt ift, ju gewiffen großen unb ewigen ^werfen feine

Streue gu i einem l)in;mlifd)cn iBatcr gu bezeugen, $ebcm nadibenfenben 9Dien=

fdicn geigen fid) nod) anbere ©rünbe, weldje wid)tig finb unb unfere ?Utfmerf=

famfeit öerlangen.

©3 ift ein unüeränberiidjefl ©ef e£ : ,,©teid)C§ bringt ©leidie§ licrnor,"

fowotil in ^ornt, a(S in Drganifation unb ©barafter; batjer, wenn wir uon

©ott erzeugt finb, fo mögen wir riditig erwarten, baß biefe Siegel aud) auf

bie 5)t
v

cnfdien anwenbbar ift, wenn möglid) nod) merjr, al§ auf bie ©cfdiöpfe

einer niebrigeren klaffe, non benen wir wiffen, ba$ fte biefe§ ©efe£ erfüllen

unb bemeifen. $ n 53egiebung auf ©otteS Ißerfon, ^orm ober S3itb, wirb un§

im 1. Sud) 2)fofe§ 1. 26, 27, gefagt, hak ber erfte 33orfd)lag be§ liimm=

lifdien Sftatr>c§ war: „Raffet un§ 'lÜccnfctien madicn, in unferem Silbe, nad)

unferem ©leidiniß;" unb in ber s21u§füt)rung biefeö ^lane§ wirb un§ gefagt,
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baj3 ©ott Sttenfdjen fcfjuf nad) feinem 53iibe; unb inbem er äftenfcben fd)uf

nad) feinem 23ilbe, fdjuf er 9J?ann unb 2Beib. 2Ba§ ! fagt ©iner, mar eine

roeiblicbe ^erfon — eine Butter, im Stimmet? (Sine überrafdtenbc ^bee

!

©outen mir un§ nid)t rounbetn, rote ein $ater Ätnbcr erzeugen f'ann, otjne

eine Butter — inbem un§ gcfagt rourbe, bafj \h\§> Svbtfdjc ba3 5lbbi(b be§

^)imm(iftfien ift. 3)amit mir crfcnnen tonnen, t>a% ba§ ©benbilb, non bem

gefprodten mürbe, 55e§ug auf ben Körper bat, unb nidtt auf ben ©eift be§

Üftenfdjen, fo roirb uns! gefagt, baf? ^\ü§ ©f)riftu§ nidtt nur ba§ ©benbitb

oon ©otte§ ^erfon ift (£>ebr. 1. 3), fonbern in ber s2let)n liebfeit be§ $feifd)e§

ber ©ünbe ($töm. 8. 3). 2>iefe unb anbere 3eugniffc Reißen un§, baf? be§

2)fenfd)cn Körper öon fünbigem f^tetf et», nad) bem $ilbe r>on ©otteS ^erfon

gefdjaffen mürbe, roie e§ oorber befcbloffen mar.

$a biefer ^unft feftgeftetlt ift, bafj ber Sttenfd) älmlid) ©otte§ ^erfon

ift, fo muffen mir gunäctjft unterfueben, ob ber 'äftenfdt g(etdt) ©Ott ift in

feinen geiftigen ©igenfdtaften. Unb bei forgfältiger Unterfucbung roerben roir

finben, baß eine überrafebenbe Slebulidtt'eit ift, felbft in ben ©igenfdtaften, meldte

feinen Sljarafter au§mad)en. ©Ott roirb al§ ein 2ßefen befebrieben mit ©igen*

fdjaften ber ©eredttigfett, be§ UrtfyeÜ«, bev ©nabc unb 2Ba£)ibeit ; unb in ber

5lu3übung biefer ©igcnfdtaften jeigt er SRadit, ©üte, £ugenb, ^o(}eit unb

§errücf)!ett, meldte alle feine rounberbaren Staublungen mit feinen ^inbern biefer

©rbe djarafterifiven. SDfenfdjcn befi^en bie gleicben ©igenfcb,aften in einem

geringeren ©rabe. SBetradttet einen $ater in feiner (£igcnfd)aft al§ ein $ater,

mit paffenber SBürbe über feine Familie präfibirenb, unb roir finben, ba& er

jebeu Jag bie ©igenfdiaften ausübt, meldte jur ©ottf)eit geboren. ©r füblt

ftünblid) bie 9iotbroenbigfeit, in Willem geredtt §u fein ; unb ha§> 33emu^tfcin,

in ber Ausübung feiner eltcrlicben SBerroalterfdtaft uugcrectjt gemefen §u fein,

füüt feine ©eele mit 9teue unb ©dtatn. ©r fyat beftänbig feine ^Befähigung,

fein Urteil an^uroenben, niebt nur für fidt, fonbern aud) für bie, meldte um
ibn berum finb. SBarmtjergigt'eit unb bie fie begleitenben Jugenben finb eine

l)erüorragenbe ©igenfdtaft in feinem Seben, unb roir finben ibn üoü 3ärttid)t'eit,

Siebe, 3uneipng, ©ebulb unb 3)ulbfamfeit gegen feine ^acfjr'ommen. 2Bäbrenb

bie gtängeuben ©trablcn finblid)er Siebe ibren liebreichen ©influjj über bie

2Befen roerfen, meldte ta§ neugeborne IReicti aufmachen, ermeefen fie ein $u=

trauen, roctd)e3 ben ©eborfam oon (Seite ber Äinber 51t einem Vergnügen unb

$renbe madien. £)er Qftann ift ebenfo ootlftänbig geeignet roabr p fein, al§

bie ©runbfa^e ber ©eredjtigfeit, be§ Urtbeil§ unb ber ©nabe auS^uiübren.

2Babrb,eit ya. empfangen unb mitgutbeilen bat einen ©inftuß, bie Äraft unb

©ntroiettung feber anbern ^'äbigfeit feiner ©eele §u beförbern. (5r finbet, ba%

e§ bie ©vunbtagc be^ mächtigen ©ebäube§ ift, ha§ er erbaut. (£r finbet, ba^

©ott il)n fäb^ig gemalt rjat, nid)t nur roabr 311 fein, fonbern bie Söabrbeit §u

lieben unb in itjr gu leben ; unb in ber Siebe jur 333ab,rb,eit übt er 3Redit=

fd)affenb,cit unb ^eiligfeit in ber ^urd)t ©otte§. ©0 finben roir ben 9}?ann,

roätjrenb er in bem Greife fief) bemegt, ben ©Ott if)m angeroiefen bat, je nacb

Umftänben in größerem ober geringerem ©rabe täglich, unb ftünblid) beeinflußt

burd) ade biefe ©igenfdjaften, meldte feinen SSater gu einem aUmädttigen unb

bimmlifdten 2Befen madjen. 3)er äftann ift roirftidt äbnlidt feinem ©cböpfer,

je nad) bem 3Kafee feiner (Sntroidlung. @r ift ein $inb ©otte§ — ein ©ott
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im ©mbnjo, bie Äcime jeber Jugenb bcfi^cnb, »uctdjc ben großen eroigen $ater

auf feinem Stjrone charaf'terifircu. <Bo rote biefe Äeime reifen — roie fein

(£l)arafter fid) entiüicfclt — roie er auf betn s-EBege bes eigenen ^ortfdjritte^

roanbelt, fo finben wir il)n fiel) ausbreitenb unb alle Gräfte ber (Sroigfeit

umfaffenb.

2)e§ 9Jfenfd)cn eigenes Söcfen crt'tärt bie croige äBa£)rbeit, ba$ e| einen

©Ott gibt. iDie Erfahrungen jebeg JagcS beroeifen uns", bafj roir feine $inber

finb — Kreaturen feiner ©cböpfung unb allmächtigen Shaft. 3)afj roir 53er=

ftänbnifj unb ^ät)igfeiten roie bie feinigen befitjen, geigt un§ unfer Sßeroufjtfein

unb bas" ©efüfyl öon ^ecfct unb Unrecht. $>afj e§ eine „©rofse, (Srfte" Ur=

fache gibt, ber unfer gegenwärtiges 2Befen gugefd)rtcben roerben mufj, begreifen

wir leicht, benn wir fommen unb geben auf bas> ©ef)eif3 eines Ruberen. £er

33erftanb, ber ©eift in uns, lebjrt uns, bafj wir $erwanbtfd)aft mit einer

f)öt)eren, Zeitigeren unb ebleren ©pfjäre haben, at§ biefe — bafj mir im f)Öd)ften

©innc unferes 2Befcn§ Äinber eineS allmächtigen ©ottes* finb, beffen
s<Recht

unb SDtacbt, über uns" gu regieren, unbestreitbar ift. ©£> ift fein 2}orred)t, gu

befehlen, unb unfere ^ftidjt, gu gel)ord)en. «Sein 23efel)l ift gebieterifd) —
„©obn, gib mir bein £>erg." 3)a§ Verlangen ift gerecht. (£t)re e§ besbatb

tton ganger (Seele, mit beiner reinften Zuneigung, unb bu foüft leben. ' $er=

weigere in biefen beiuen Sagen, ber Prüfung gu entfrn-ed)en, unb es" wirb btr

ber gutritt in bie ©egenroart unb <!perrlid)t'eit be§ $ater3, ben bu niebt geetjrt

f)aft, oerweigert werben.

©o ift ber Sftenfd), nur ein wenig niebriger a(§ bie @nget, unb öev*

bunben mit ädern bem, wag „Oben" gut unb grofj ift. (Suche, o SDcenfd),

bid) felbft gu erfennen, beine 55eftimmung unb bie s2lbfichten beineS ©ottes\

©bre beiuen $ater im £)immet, unb bu follft fein 2lngefid)t wieber fefjen unb

in feiner ©egenroart wotjnen, gefrönt gfeid) itjm, mit ^perrlicbteit unb ewigem

Scben.

2)a mir bie Gelegenheit nid)t geboten ift, oor meinen trübem unb ©ebroe;

ftern aufguftefjen, um mein $eugnif5 üon öei' eroigen 2Bat)rl)eit gu geben, fo

filmte id) mid) gebrungen, biefe§ burd) ben „©tern" gu ttjun. $d) roünfche

cor aller s-2Belt gu befennen, ba% id) fer/r glüdlid) bin, feitbem id) ben 23unb

mit ©ott gemacht unb ein ©lieb ber Kirche i^efu <£t)rtfti geworben bin. ^a,

id) fann in "üßarjrrjeit fagen, baf? id) in meinem gangen 8cben, obfdjon id)

fdjon 73 ^al)re gäbte, nod) nie fo glüdlid) war, rote jeljt, roo id) bas (Soan*

getium in feiner IReinfjeit l)abe fennen gelernt, ba§ ein Wiener ©otte§ mir

erftärt unb ber mid) taufte gur Vergebung metner ©ünben ; unb bafj id) burd)

ba§ auflegen ber |)änbe bie borje ©egnung beg heiligen ©eifteS empfangen

fonntc. 2)e§t)alb ergebt fid) mein £erg gu ©Ott, unferem himmlifchen $ater,

um if)m gu banfen, bafj er mir in feiner ©üte s
2lfle§ biefes" gu Sfjeil roerben

lie^ ; unb id) mödite it)n im Ütamen feine§ lieben ©o^neS, be§ (Srlöferg,

bitten, ba$ er mir ferner beiftetjen unb meinen ©tauben immer mebr ftärten

möge, fo bafj bie 9)cad)t ber ^infternifj nidjt meljr über mid) fommen mag.

Slud) fit£)le id), ihm gu banfen, bafj er einige metner Äinber unb ©roßfinber
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gur (Srfcnntnifj be§ roabren ©t>angetium<o gebracht tjat ; bafj fie fid) taufen

tiefjen auf ben tarnen ^efu, unb bafj er e§ einigen möglich macfite, fid) mit

bem Volfe ©otte§ in ßion §u »erfammeln, roeld)e§ aud) mein febnlidjfter

SBuufct) ift, bamit id) ber (Segnungen tf)ei(f)aftig roerben fann, meiere nur bort

empfangen roerben fönnen. $d) empfehle mein Zfyvm unb Waffen bem £>errn

an ; er ttrirb für mid), bie Peinigen unb alle feine ^inber forgen. SDföge er

un§ ferner beiftetjen, fo bafs feine tyfla&jt ber $infternif5 uns* abroenbig macfjen

fann Don bem, roaä mir al§ 9Baf)rf)eit aneifannt Imben ; unb möge er feine

Diener reidjlid) fegnen unb langet Seben ttcrleifjen.

Athis-Mons. M. G.
*

* *

fLu§> Danfbarfeit §u ©ort fübfe id) mid) gebrungen, mein ^eugnijj
burd) ben „©fern" abzulegen, inbem icf) nevf)inbert bin, ben Verfammlungen

bei^uroobnen unb bort mein 3eugnif5 $u geben, ^d) freue mid) uon ganzem

bergen, ein 2Jcitglieb ber Äirdje 3 efu ©brifti ju fein, benn id) roeifj, bafj ba§

(Söangelium, roeld)e§ oon ©Ott burd) einen (Sngel unb $ofepf) ©mitb un§

roiebergebrad)t rourbe, 3Bat)rf)eit ift, unb infofern mir barnad) leben unb ©otte§

©ebote treu galten, fo merben mir föinber ©otte§ fein unb bleiben. Der .Sperr

prüft un§ burd) Verfolgung, Äranfbeit u. f. m., um ju fefjen, ob mir if)n

rohflid) lieben. (S§ ift, rote e§ in einem ©ebid)t beifjt

:

„2Sfit feine ^rob', rote roürbe offenbar,

Ser ftarf, roer fdnuadj, roev treu, roer untreu roav.

sDiein £>erj ift mit Danf erfüllt §u ©ott, beut eroigen Vater, unb id)

fefje ein, bafj er mid) burd) lUes*, roa§ id) erlitten f)abe, nur nät)er gu fid)

jiefjen moOte, bamit id) if)n beffer fennen lerne, ^d) fjabe c§ feiner ©nabe

unb Varmberjigfeit ju uerbanfen, bafj er mid) öon ber Dunfelfyeit an t)a$ 8id)t

gebradjt f)at; baj3 id) bie 2Bahrf)eit erfennen fonnte unb bie sJtott)roenbigfeit

erfannte, mid) taufen §u laffen. $d) bitte meinen bimmtifdien Vater um
$raft, bafj id) $l(te'§, roa§ er mir ferner auferlegt, roillig tragen fann, unb e§

ift ber 2Bunfd) meine§ §ergen§ unb mein ernfteS Veftreben, Don Sag $u Dag

fo ju bonbeln unb ju roanbeln, bafj id) bereinft bor if)m beftefjen mag, unb

möge er mir beiftet)en, bafj id) treu amSbarren fann big an mein ßmbe.
s2larau. Wi. %.

(2Bir freuen un§, au§ biefem 3eugnifj §u erfefjen, baf? biefe unfere

©djroefter, tro£ itjrer tjarten Prüfung unb Seiben, inbem iljr beibe $üfje ab=

genommen merben mußten, fo banfbar gegen ©Ott füf)lt. Der £>err bat ibr

bi§ je§t beigeftanben unb roii l)offen unb bitten, baf} er ftet§ mit ibr fein unb

fie reidjtid) fegnen möge.)

Jrank |tmjm0ni>$ gekdjnmg*
($ortfe£ung.)

v @r oerrounberte fid) über ifjre SBorte; fie roar entroeber arg gctäufdjt,

ober — roäre e§ möglid), bafj bie üftormonen redjt t)ätten? (£r raupte, baf$

fie oerläumbet unb oerfotgt rourbeu, unb er erinnerte fid) be§ s
2lu§fprud)e§ bes>

(SrlöferS: „bie SSBelt roirb eud) um meinet ^amenS roiüen Raffen unb ber=
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folgen". — üßäve e§ mbglid), ha$ biefeä an bcn fettigen bev testen Jage

erfüllt mürbe ? konnte er glauben, baJ3 in betu freien s2tmerifa 2)tcnfd)cn üer=

folgt mürben, meit fie bem £>errn bienen moüten? (Sr tonnte fictj" biefeö faum

benfen. 2öar nid)t uief{eid)t etraa§ in il)rer Religion ober ©otteSfcienft, ma3

bem ©l)riftentt)iun entgegen mar? (£r betrachtete ba§ reine 'lüfübdjen bcoor it)in

;

überlegte fid) ifyre iBorte; gebaute ber gcbulbigen (Ergebung ber Hormonen —
biefeS maren fid) er Qualitäten tton .^eiligen.

3)a§ unter biefen befonbeven Umftänben üon s?Jiarie abgelegte ßeugnifj

fdiicn feinem -Sperren Uebcrgeugung gu bringen; er t'onnte biefe ©ebanfeu nid)t

auf bie (Seite legen, obfdjon er e§ t»evfud)te ; er mufjte entroeber öor näherer

Untcrfud)ung fid) §urüctt)alten unb 3Bafvr()cit üermerfen ober tt)r ^eugnifj an=

nefjmen ober baffelbe ju feiner eigenen 33erbammntft gurüdmeifen. ©tolj üer=

ffinberte tr)n
r

ein religiöfeS Softem anguerfennen, ba§ er bi§ anl)in immer

tierabfdicut fjatte. 2Ba§ mürben feine ^reunbe unb SSermanbten üon if)m

benfen, ber fyiertjer gekommen mar, um eine betrogene Butter mit ifyren t»ütf=

lofen ^inbern oon bei (Srnicbrigung unb bem ©lenb be§
l

3)cormoni£>mu§ §u

erretten, raenn er fclbft biefer falfdjen Set)re fid) ergab?

äftarie mar nun etma§ metjr gurücftjattenber ifjm gegenüber, benn fie faf)

bie 9cotf)menbigfcit ein,- il)re ©efütjle etma§ §u bet)errf d)en ; fie mar ntdjt rcd)t

glürflid), felbft ibre Ueberjeugung, bafj ©Ott iijre ipanblung billigen mürbe,

leichterte nid)t bie $8ürbe il)re3 §ergen§, benn fie liebte $rant non gangem

^erjen unb fie fragte fid) fclbft Dergeben§, marum e§ if)r geftattet mar, ttjn

gu lieben, roätjrenb fie füllte, bafj ©ott feinen (Segen nid)t gu einer fold)en

(Sbe geben fönnte.

®iefe il)re $üf)le mar itjm nid)t red)t, unb menn er im begriff mar,

fie unb 'ben gefährlichen 3auber Don 9ftormoni§mu§ §u oerlaffen, fo bad)te er

mieber, mie fie ber ©ematt unb Seiben amSgcfetjt wäre, unb er entfdjlofj fid),

31t bleiben unb fie §u befdiügen. ©eine Siebe gu sDtarie mürbe immer größer,

aber ber ©ebanfe an bie Äluft, meld)e fie trennte, ucrurfacfjte if)m s$ein. (Sie

blatte für il)n gehofft unb gebetet, aber e§ fdjien, al§ menn er immer meiter

ab tarne; fie mar traurig, tafe er fo blinb fein tonnte, ©otte§ Siebe unb fein

©nangelium gurücf^umeifen.

3)iefe§ mar ü)i ßuftanb, al§ %xant eine§ <Samftag 2lbeub mie gemöbnlid)

nach sDtontrofe t)inüberfnt)r, um üftarie abjutjolen. 2)a fie bleute etma§ länger

p arbeiten hatte, fo mar c§ fd)on etmaS fpät, al§ fie in ba§ <Sd)iff fliegen.

(Seine Stimmung mar etma§ gebrüdt, unb als> fie ftitlfdjmeigcnb eine 2Beile

gefahren, füllte er ju iljr gu fpredjen, unb in tiefer fefter (Stimme fagte er

ptö^lid): „
sDiaric, id) tarnt e6 nidjt länger au§l)alten, id) mu§ fpreeben, aud)

menn id) mir $r)rc ^djtung nerfdierje; id) liebe S>ie! id)" — er raurbe burd)

einen plö§lid)en Ärad) unterbrodjen, inbem ein buntler fernerer ©egenftanb an

ba3 (Sdjtff ftie|, moburd) er rücfmärt§ in baä trübe, ei§falte Gaffer be§

^iffiffippi fiel; fobalb er auf bie Dberflädje be§ 2ßaffer§ tarn, mar fein erfter

©ebante an 9Jcarie; laut unb ängfiüd) rufte er fie bei itjrem Manien, erhielt

aber teine s2lntroort. 5)cr fd)redtid)e ©ebantc, bafj fie tobt ober am (Srtrinten

fei, erfüllte fein ^>er§ mit Slngft. „D ©Ott", fdirie er, „rette fie, fütjre mid)

gu itjr." 3n biefem s2Iugenblid fdjien ber 9)ionb burd) bie SBolfen unb er fat)

fie in feiner 9cäf)e, mit menigen 3u3en erveieftte er fie, al§ fie am unterfinten
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w or, unb fcfjiuamm mit itjr auf eine natje ^nic(. 2Bte leblog lag (ie in feinen

s2lnnen, it)r 'Jtntlttj blaß mit einer tiefen
vü3unbe über ibrem s2Iuge. 3)er nein=

liebe ©ebanr'e, bajj fie tobt fein föunte, maditc fein *ölut erftarren. ©türnüfd)

brücfte er fie au feine söruft unb bebeefte ifjr blaffe» Mntltlj mit leibenfdiaft^

üd)ca Püffen, i'lber fie mar ntcjjt tobt, ullmcitjlig fam mieber Öcben in fie

unb Hoffnung mad)te fein ^erj erbittern. (Sdjtufj folgt.)

$, u g t k a m m ? n.

Oteltcfter ^ol). §. Squires fam am 1. $uni mof)lbebaltcn in SBevn an.

$nx}t pitiljeüungen.

— -Siird) bic SBaSfer SRtffion f
ollen im $al)r 1892 1854 §eiben getauft

worben fein.

— "älpoftel l'orengo enoni würbe üom "lu-üfibent 20: itfoobruff orbiuirt, um
über ben Xemücl in ber Saljfceftabt 31t üräfibiren.

— $n i'igurien, Statten, fielen § a g e t f ö r n e r , üon benen einzelne 8 cm. (über

3 engl. 3°ß) 3)nrd)meffer Ratten. Slnf bem gelb arbeitenbe s}krfonen mürben baburd)

getöbtet.

— %m 2. guni mürbe bäS 3)orf (£ ( Xorabo, 2trfanfa§, 1100 (Sinmotjner

3üt)(enb, bereit« ootlftiinbig üon einem Orfau jerftort. Sreifjtg ^erfonen üerloren babei

ibr i'cbeu.

— ©er 2)irettor einer rbmifdjen 23anf = $ttia le tjabc bic Älcinigfeit

üon 2,400,000 granfen ücruntreut unb in einem Äl öfter in Stufjtanb uuirbcu

1,300,000 »iubel gcftot)(cn; ber £fjat üerbiidjtige S)iöud)c feien ücrfjaftct.

— £>ic (Spolera jajetnt wieber an einzelnen Orten aufgetreten ju fein; in

^etertfburg fotten üom 27. Slüril bis junt 13. Dtai 36 gälte norgefommen lein unb
unterm 9. $nni roirb beridjtet, i>a$ geftern in SJieffa 60 gälte fonftatirt mürben.

— 3n einem .Hloftcr auf bem 23crg Sinai mürbe ein SDianuffriüt aufgefunben,

bas in ber jur 3eit Sfyrifti in ^aläftiua gefürod)enen Sprache gefd)rieben t'ft. Man
üermutbet, ei fei eine Äoüie ber Öriginalbofumente bcS l£DüngeliitmS. 2)aS sIfianuffript

mirb nad) ber Slufftnbertn „bas öettrig'Stiangelium bcS Berges Sinai" benannt merben.
— $n ©alijicu unb ^ufonüna fauben tu golge luftiger Stegengüffc gvof?e

11 e b e rf d) wem m im gc n ftatt, mobei ctlidje 3)örfer weggefdjmcmmt mürben. 2tud)

in SUmevtffl mürben üielc ©egenben üon Sturmminb, Orfanen unb Ucberfdjinemmungen

l)eimgefud)t, befonbers in bem SDcifftffiüüitfial beljnte fid) bte Ueberfd)roemmung über

weite Strerfcn aus. $n Uta!) fdjeint ber Sommer lange auf fid) warten ju taffen;

bie Witterung ift gan^ ungewohnt, abmcdjfelub warm, falt, Siegen unb Sdjnec, ber

noü) gegen (Snbc Mai fiel. §ier in ber ©djweij fyaben wir immer nod) oorl)errfd)enb

troefene Witterung unb Wtäre ein länger ant)atteubcr Siegen fefjr crwünfcf)t.

— 3)ic ©eneraloerfammluug ber ty r e jf b i t e r t a n c r f)at eine Streitfrage gu

eutfd)eiben. Dr. 33riggö, aU Scb,rcr ber bibtifdjen @efd)id)tc im Union £beo(. Seminar
in v

3cemajori erftärte, bie 33ibcl fei nid)t oljne 3ri-"t^um in unferc §änbe getommen
unb bcift ber Sefer t'rttifireub Oarüber urtbeilen muffe: Dr. ^atterfon ftellte ben Eintrag,

es foö als ©runbteb^rc angenommen werben, bafj bas alte unb neue 'Xeftameut baS

tnfpirirtc unb unfct]lbare Söort ©ottcS fet, ol)ne Qrrtfjum. sJHle, meldte al$ Beamte
ber Äirdje eintreten, foltert biefes feierlid) erflären unb aße, weld)c il)ren ©tauben in

biefem ^un!t geänbert Ijätten, follcn am bem ^eljramt austreten.

— ^n ^nbiana oerfammelten fid) jwei ^arteten ber S)unf arb§, einer beutfd)cn

53aotiftenfc!te. @S tnurbe befdjloffen, bafj bic ^forr?r ba$ übliche ^^'ieftergewaub

tragen, tf)v Äopfb,aar in ber üDJitte fdjeitetn unb feineu Schnurrbart tragen folleu.

3tu5) über bie £rad)teu ber Scanner unb grauen würben ftrenge 33orfd)riften auf=

geftellt unb ber ©enufj üon ^uderwerf unb anberen SuruSartil'clu am Sonntag »er*

boten. ®ie geheimen ©efet(fd)aften würben als eine Ausgeburt ber §öKe unb bte

£ebenS= unb gcncroerftd}erung als eine Sünbe bejeidjnet. S)ie Partie ber „Sitten"
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evf luvte bie <Sonntag8fdnifen uub Ätrdjcnunterbaltungcn für fünbfjaft; toäjjrenb bie

gartet bcr „jungen" fid) biefe Urtnridjtungcn nid)t mcgueljmcn (äffen wollte. Sie
attgejire&te SSevföbnung biefer jmei Parteien tonnte nidjt cqielt roerben.

— Sie Sdjmcijertfdjc 3)älitüv=Beruia(tuug mill nun audj bie Suf tf d)if f f afj vt

einführen. Ballon« follcn als Beobadjtungspoften auf eine beftimmte .§öfjc fteigen unb
üon bort bie (Stellungen unb Beilegungen bcS ^etnbcS burd) ein £c(epf)on mit;

geteilt werben.

— 3)er j$ürftin ÜDiettemid) mürbe ju bem $u rooljltl)ätigcn grocefen ucrauftaltcten

$cfte „^tiebevfovfo" ein mäditiger adjtcnbcr Jpivfd) als ©cfpann öor einen gcfdjmürften

Sagen offerirt. Stefcr foß tiou einem ^örftcr- eingefangen uub burd) (ange Sreffur

ju einem $u(turt()icr gcmad)t morben fein, fo ba$ er fid) gebulbig t>or ben Sagen
fpannen (äffe unb tu jebem gemünfdjtcn Scmpo baljintrabc.

— Ser am 22. ÜDiai in Trüffel jufammcngctrctcnc internationale 33 c v g =

m e r f ar b e i t c r (' o n g r e ß bcfdjloft, mit aßen gefetyltdjeit üDittteln bei ben Regierungen
ben a d)tftünbigeu Arbeitstag einzuführen. $afls bie Regierungen nid)t auf gefefc«

gcberifdEjem Scg ben adjtftitnbigen Arbeitstag cinfübren wollten, ftimmten bie Ser«

treter üon 974,000 Arbeitern für einen allgemeinen Streif auf Anfang näd)ftcn Sinters.

Sie Vertreter uon 120,000 Arbeitern, meift aus Rorb=@ngtanb unb SaleS, ftimmten

bagegen.

#w de?3 ttlt?t*^ii

An ftcilcr BcrgeSljalbe

Ruf)t id), um ba ju laufd)en:

Born nafjcn Sanncnma(bc
$am ijtx ein fanftcS Raufdjcn.

Sar es ein tran(id) ©rußen
Ter ißoejie, bcr Srüume?
So gerne wollt id)'S wiffen;

$d) frug bie Tannenbäume.

Sie baud)ten tbeurc Rainen
Unb fanbten in ben Süftcn,

Sie fäufelnb ju mir famen,

Bon it)ren SalbeSbüften.

@S mar in beS AbcnbS Rufje

Sic Schatten sogen leife

3u beden Suft unb 9Jlüt)e

Wad) guter, alter Seife.

Au f)°bcn ^irnen ftraljftcn

Ses £ageS legte Blide;

Seit Sid)t unb Sdjatten malten
@in Sinnbilb ber ©efd)itfe.

4. April 1893.

Sie leid)t ücrflungcncn Sieber

Ser $ugenb unb beS Sagten;
Sie Seefc fang fic mieber,

©creift, geprüft, erfaf)rcn.

Sa glimmt baS Söd)t(ein bcÄer,

SaS (ängft fo treu gefunfclt;

@S pod)t im $erjeri fdmeftcr,

Obfdjon bcr Abenb bunfett.

O §aud), fo bod) erl)aben,

Saum barf id) beiner miil)neu!

5"ürtual)r, es thront ba oben

Ser fennt ein jebeS Seinen!

Sinb linblid) aud) bie Sritte

Bergan, auf fteiler §atbe,

Senf, Bater, bu bie -Schritte,

Sir ftraudjeln oft fo balbe!

Unb foll ber 99?enfd) ücraltert

So rcinftc 5reuk £ blüljet?

Äann aud) ein $tx$ crfalten

Senn cS Holt .<poffuung glüt)ctV

$ o b n § u b e r.
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