
6er Seifigen bet testen §age.

-** ©egrünöet im Sarjre 1868. h^~

,,©u, fierr, jegneft bie ©ered)ten; <Du hröneft fie mit ©nabe roie mit einem 6d)übe." <pjalm 5: 13.

N^3. 1. Je&ruat 1908. 40. ;5aJjra.ang.

Suis bem Artikel What Christmas suggests to a Latter-Day Saint, Don ber

(Srften ^räfibentfcbaft öer ßircbe.

^eibnacbfen ift für einen heiligen ber legten Sage oon 3meifad)er Q3e=

beufung; er mirb erinnert an 3mei grofee, feierliche (Sreigniffe, melcbe
noch allgemein als bie mä'cbftgffen unb munberbarffen ©efcbetjniffe in

ber ©efcbicbte bes ^enfcbengefcblecbfs angefeben merben. (£s mar
Dorberbeftimmt, öafe biefe (Sreigniffe auf unferem Planeten ftattfinben

foüten, el)e er gefcbaffen (b. b- organifiert) mar. (Sins biefer (Sreigniffe mar bas
kommen bes äeilanbes im Mittage ber Reiten, um für bie 6ünben ber QBelt 3U
fterben, unb bas anbere ift bie 3uhünffige SBieberhunff bes auferftanbenen unb
oerberrlicbten (Srlöfers, um als ßöntg aüer Könige auf Erben 3U regieren.

©leia)3eitig mirb ein mit ben betben in grage ftebenben Gegebenheiten 3U=
fammenbängenber Hmftanb in Erinnerung gebracht.

Es mar ein Gorbereitungsmerh notmenbig, ebe ber Sobn (Botfes ins ftleifcb
harn, um als ffelloerirefenbes Opfer fein Sehen 3U geben, um für bie erfte Sünbe— bie Übertretung Qlbams unb (Soas, bie aucfj Erbfünbe genannt mirb — 3U
fübnen, unb um bem <Hcenfcben eine <Htöglicbheif 3U geben, ficb Vergebung feiner
eigenen Sünben 3U oerfcbaffen burcb ©eborfam 3U ben ©efefcen unb Gerorbnungen
bes Eoangeliums. Ebenfo ift oor bem 3meiten kommen bes ßerrn ein <8or=
bereitungsroerh notmenbig — fonft mürbe bie SBelt oernicbfet merben bei feiner
"Ankunft — , unb biefes SBerh ift bereits im (Sänge.

Gor Seinem erften kommen mürbe ein Prophet ermechf, ber bie Annäherung
bes ßeilanbes anhünbigfe unb gemiffe Gerorbnungen oorbereiienber 2tafur, mie bie

SBafferfaufe 3ur Vergebung ber Sünben, 001130g an allen, bie miüig maren, Gufee
3u tun, um mürbig 3U fein, bem „ßamm (Softes", bas größer mar als er, 3U be=
gegnen, melier fie „mit geuer unb bem heiligen (Seifte taufen" mürbe. 3u Q3e=
ginn bes neun3ebnten Sabrbunberfs mürbe ebenfalls ein Prophet ermechf, bas aik,
urfprünglicbe Eoangeltum 3U oerhünbigen, bie <Hcenfcben 3ur Gufee 3U rufen, eine
ötanbarte für bie Gerfammlung Sfraels auf3uricbfen unb bas gunbament 311

legen 3U einem QBerbe, bas beftimmt ift, bie SBelf auf bie glorreiche SBieberlumft
bes Eceffias oor3ubereiten unb bie Regierung bes faufenbjäbrigen griebensretcbes
ein3ufübren.
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3ot)anncs. ber Vorläufer, bereitete ben lüeg iiir (il)rijtus, beffen Warne
burd) bas 'Brebigen öcr Slpoflel unb ihrer ©enoffen In öcr gongen bamals heluinnteu

QBcIt oerhünöigt und [eilbem Dercbrt unb oereroigf mürbe Dort Millionen aufrichtiger

unb c()rlid)er ©laubigen alle bie 3al)rt)unberfe binburd). Unb biefes alles, unge
ad)tet ber fd)äblid)en (Einflüfje bes ßeibentums, meld)es fct)r batb bie d)riftlid)e

Kird)e Derberbte unb bie QBiebcrberjlellung bes (Eoangeliums mii all ben 91cäd)ten

bes 'Briefterfums unb bie QBieberaufricbtung ber Kird)e (Ebrifti auf (Erben notmenbig

mad)le. <Durd) bie Wiffion 3ofepr)5, bes 6el)ers, ber an ber Spirje biefer Rispen

fafion (lebt (bie 3eifperiobe, mo ©olles 'Brieftertum unb Sliitorität auf (Erben ift,

unb bas mahre (Eoangelium unter ben OTenfdjen geprebigf toirb, ift Dispenfation

genannt), mirb ber 9nil)tn bes (Erlöfers nod) oergrbhert unb erioeiterl unb bie

enblidje golge mirb bie (Errichtung eines Königreiches fein, bas für einig belieben

mirb unb beffen König bie (Erbe heiligen unb fie auf ()immlifd)e 55errlid)heif

Dorbereifen wirb.

3ot)annes erlitt ben 9Härli)rertoö bafür, baf3 er bem ßerrn ben Ißeg oor=

bereitete; — aud) 3ofepr> 6mitb legte fein Ceben nieber für biefelbe grofee Sad)e.

ös ift alles ©ottes QBern, bie <Dinge, bie in ber <Dispenfation ber Witte ber 3eiten

Derrid)tet mürben, fomot)l als biejenigen, bie biefen oorangingen unb bie grofsen

Taten, bie ber Tnspenfation ber giiüe ber 3eifen Dorbebalten finb, iüo ber ßerr

bie 6eligmad)ung ber OTenfct)r)eit oollenben unb Sein QBern, melches er begann,

als (Er 5lbam unb (Eoa in ben ©arten (Eben fetjte, 311 (Enbe führen mirb.

2lbam fiel, bamif einer IDelt oon roartenben ©eiftern, bie ir>reu erjten 6tanb

behielten, b. !)• bie fid) in ber erften 3eit ir)res ©afeins treu ermiefen unb besbalb

einer 'Beföröerung mürbig maren, bie ©elegenbeit gegeben merben konnte, einen

Körper an3imebmen, unb menn fie aud) biefen 6tanb behielten, b. b- aud) im

3roeiten 6fabium ihrer Sriften^ treu erfunben mürben, fo foulen fie föerrlid)keit auf

il)re ßäupter empfangen für immer uwb emig. Obroot)! ber gall Qlbams ben lob
in bie IDelt brachte, mürbe baburd) bod) jebem ©liebe ber menfd)lid)en ^atnilie

bie ©elegenhett gegeben, burd) biefes (Erbenleben 311 gehen unb hier (Erfahrungen

3U |ammeln unb fid) 311 entmicheln, roas 3ur (Erlangung ber Q3ollnomment)eit

nolroenbig ift, mährenb bas Sühnopfer (Sbrifti, bas bie Q3anben bes Tobes brad),

bie (Erreid)ung ber 'BollUommenheit, nad) melcber ber OTenfd) flrebt, ermögliche

unb bemerKfteliigte, ba burd) Seine Q3erbienfte ber menfd)ltd)e ©eifl in ber <2luf

erftel)ung einen unterblieben Körper erhalten mirb, ber 3U enblofem <XDad)stum,

emigem gortfebritt unb bimmlifcber (Erhöhung erforberlid) ift.

IDie fd)on oben angezeigt, gab es oerfd)iebene Dispenfationen bes (Eoan=

geliums, roelcbes "Jlbam 3uerfl geoffenbart rourbe aus bem Fimmel, mo es als bas

^Rittet — bas einige Wittel — 3iir Seligmacbung ber 9ftenfd)en geplant unb feft=

geferjt mürbe, ©ie gröfjten ©ispenfationen finb ohne 3roeifel bie beiben, bie un=

mittelbar mit ber Suferftefning oerbunben finb, nämlid) biejenige, in roeldjer

Ghriflus felbft oon ben Toten auferjtanb unb biejenige, in ber (Er kommen mirb

in ben QBolken bes Fimmels, 311 melcher 3eit gleichfalls bie Qluferjtehung ber ©c
rechten jtattfinben mirb, bie mit il)m „regieren merben taufenb 3ahre". «Die let}te

©ispenfation mirb 3euge fein oon ber IDieberherftellung aller "Dinge, mo alle

0ispenfationen in eine Derfd)inol3en unb alle Dinge ßimmels unb ber (Erbe in

3u|ammcnt)ang gebracht merben burd) (Et)riftum.

<Diefes ift in Kursen ^Borten bas göttlid)e Programm, geoffenbart bem

Propheten Sofepl) Smitl), ber in unferer 3°'* °i° Religion 3efu (Sbrifti. ben dop
beftimmfen TJlan 3iir Seligheil iDicberbcrjteUte. <Dies ift aud) bie 'Sebcutung oon

1Beir)nad)ren, ober mas 1Beihnad)ten im ©eifte eines bennenben heiligen ber lerjten

läge machrufen foüte.

3u (El)ren unferes fierrn feiern mir biefen Tag, ber in ber galten (Sbriften

heit als ber ©eburtstag bes (Erlöfers ber QBelt feftlid) begangen mirb. (Ebriflus

ift ©Ott, er ift 3eboDat), ber ©ott 3fraels, unb als folchen bienen mir ihm. QBir
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efyren and) bas 2lnbenhen Seiner freuen <Diener 3obannes unb Sofepb, bie beibe

oor Sf)m begingen unb ben QBeg orbnefen unb bereiteten unb um Seinefroillen

ben Sftärtprertob ftarben.

tftiemanb oermuie, „<ffiormonismus" fei in ber SBelf, ßrieg ober geinbfa)aft

3u ftiffen mit einzelnen 9Itenfd)en, ©laubensparteien, Regierungen unb Snftitutionen

;

er unterjtüt3t ©efefc, Orbnung, greitjeit unb QP3at)rt)eif in jeber 93e3iet)ung. S)ie

Zeitigen ber letjten Sage ftnb greunbe, heine getnbe ber 9Kenfct)t)eif. 2ßir ijaben

eine 93otfü)aft an alle SKenfcben, unb — ©ott tjelfe uns — mir merben fie über=

liefern ; komme ßeben ober £ob, SBobl ober 5Bef)e ! Unfere 2lbfld)t ift aber, es in

grieben 3U tun, in ©ebulb unb brüberlia)er ßiebe, inbem mir unferen geinben

oergeben, <8öfes mit ©utem oergetten, uns keinem 9ftenfd)en aufbrängen, ber unfer

3eugni5 nict)t t)ören mill unb niemanb oerlad)en ober oerfpotten feiner retigiöfen

Q3räud)e megen, fo falfa) unb törict)f fie uns auet) erfdjeinen mögen, ©ie greitjeit

bes ©emiffens ift unoerleftlid) unb mir oerfeibigen biefes oon ©ott gegebene Red)t.

3Bir mögen gefa)mät)t unb beleibigt merben in ber Ausübung biefes unferes Red)ts,

aber ber Fimmel oert)üfe, ba^ mir anbern bas ©leta)e tun. Ürotj ber allen

9ftenfd)en eigenen Scbmacbl)eü> Hnred)t unoer3Üglid) 3U räd)en, fud)en mir mit ber

Silfe bes ßerrn ber göttlid)en SBeifung 3U folgen: „Vergeltet niü)t 6ct)etfmort mit

6ct)etfroort, fonbern bagegen fegnet." Unfere einfache unb beutlict)e <Pflicbt ift bas

"prebigen bes (Soangeliums, bie ^öerfammlung bes 3erftreuten Sfraels, bie (Srlöfung

3ions, ja, ben ßebenben mie Solen 3ur Seligkeit 3U Derbelfen. QBir münfd)en

niebf 311 tjabern unb 3U ftreifen mit unferen <Hlifmenfct)en, mir merben uns roiber=

fat)renes ilnrect)t nict)t oergelten; biefes überlaffen mir 3bm, ber ba fagfe: „Sie

Raa)e ift mein, \a) mill oergelten." 9Röge <£r benen, bie Sein 9301h oerleumben

unb oerunglimpfen unb Übel auf basfelbe ^crabbringen, gnäbig fein.

Siefes Soangelium oom Reiche ©offes ift 3U frütjeren 3eiten 3U einem

3eugnis über alle Völker geprebigt morben, unb es roirb jetjt mieber geprebigf,

unb 3roar 3um testen Wale unb 3U bem gleiten 3n>e&e. ©as oom ßeilanb

oorausgefet)ene unb propt)e3eite „(£nbe
a

, meines ber 33ehanntmad)ung unb bem
^rebigen bes (Soangeliums folgte, harn in ber Stieberlage unb 3erftörung oon
*Sost)eit unb ©otttofigheil, in bem Untergänge bes jübifdjen Reicbes. Siefes SJolfc

tjatte ben Sot)n ©ottes famt Seiner Reftungsbotfcbaff oerroorfen. $as meit

fd)timmere unb größere „Ontbe", ebenfalls oon 3t)m oorljergefagt, mirb unabmenbbar
unb unoermeiblia) ber 93erfct)mät)ung bes (Soangeliums in moberner 3eit folgen,

mo ber Stt)led)tigheit unb Sost)eit in aller IBelf ein Ocnbe gemacht merben foll.

<Diefe Singe ftnb jeboa) alle in ben ßänben bes 55errn. (£r mirb Sein

9Bertt felbft oerriebfen unb ooüenben in Seiner eigenen 3eit unb QBeife. Unfere

Wiffion ift niebt, 3U oerbammen, fonbern 3U fegnen ; nid)t 3U brot)en ober 3U ftrafen,

fonbern bie Wenfcben 3U matjnen unb 3U Überreben, reebt 3u tun. «JBir prebigen

Seligkeit unb Rettung, niebt glua) unb "Berbammung, unb in biefem ©eift fenben

mir biefe QBetbnacbfsgrüfee aus, melcbe ein Ißieberball ber QSegrüfeung ber ßirten

burtt) bie Ontgel am erften groften QBeibnacbfsmorgen fein unb itjren bimmlifajen

^Borten 2tad)bruch geben möa)fen : „®t)re fc * ©ott in ber 55öf)e, griebe auf (Srben,

unb ben <3Itenfd)en ein IBoblgefallen!"

Sofepb S- Smitt),

3ot)n R. QBinber,

Slntbon SS. Gunb.

Ober ein kleines, 3ürnenber greunb,

Sd)eibet ber £ob, bie noa) beute oereint;

©ib mir bie 55anb, et)' ber 2lbenb oergebt,

Ober ein kleines — fo ift es 3U fpät. ©erom,
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<Etfftnttit0.

(9lus bem (fnglifcben oon @. ß. 6.)

(Sortfehung.)

Sie brei 3e"9en -

Sils 3ofept) 6mitl) an bor Überfekung bes Buches Hormon tätig mar
(Oliocr (Sorobern unb fein Schreiber), ham er 311 folgenben löorten Moronis,

roelcbe bircht an öen llberfeker gerichtet roaren

:

„Sehet, es foü eud) geftatfet fein, bie platten benen p geigen, roelcbc eud)

helfen roerben, biefes QBerk (bas Bud) OTormon) ans Cicbt 3U bringen, unb burd)

©ottes Wacht foüen jie Dreien gezeigt roerben, öaber foüen fie mit 6id)erl)eit roiffen,

ba\i biefe ©inge roahr |inb; unb im SIcunbe breier 3^ugen foüen biefe Singe feft

gefteüt roerben, unb bas 3eugnis breier unb biefes SDerk ... foü am jüngften

Jage als ein 3eugnis gegen bie QBelt Neben." (£ft)er 5:2—4.

ßier ift eine pofitioe "Berbeihung, baf3 bie platten bes "Buches fflormon

breien gc3cigt roerben foüen „burd) bie Wacht ©ottes".

Erfüllung.

©ie hierunter genannten brei "Berfonen erbaten com Äerrn, als fie oon

biefer ^3crt)cif3iing Kenntnis erhielten, als folebe befonbere 3eugen bezüglich bes

Buches Wormon fungieren 31t bürfen. 3bre 'Bitte rourbe ihnen gemährt. Sie

legen fotgenbes feierliche 3eugnis ab:

„Men "Bölhern, ©efcbled)fern, Sprachen unb Ceuten, 311 benen biefes IBerk

gelangen mirb, fei es kunö getan, ba\$ mir burd) bie ©nabe ©otfes bes "Baiers

unb unferes ßerrn Sefu (Sbrifti bie tafeln, roelche biefe llrkunbe enthalten, gefehen

haben, ©iefelbe ift eine llrlumbe bes "Bolkes Wepbi unb aud) il)rer "Brüber, ber

Camaniten, mie aud) bes Volkes 5areb, bie oon bem £urm, oon roeübem gerebet

roorben ift, kamen, unb mir roiffen, bafj fie burd) ©ottes ©abe unb Wacht über=

ferjt roorben finb, benn Seine Stimme hat es uns erklärt ; baber roiffen roir mit

Beflimrr.theif, baf} bas Ißerh roal)r ift. "ZBir be3eugen, bafe roir bie ©raDierungen,

roeld)e auf ben platten finb, gefehen haben, unb burd) ©ottes unb nicht menfd)

liehe Wacht finb fie uns ge3eigt roorben. QBir erklären mit ernfthaften QBorten,

baf3 ein Sngel ©ottes oom ßimmel i)ernieber kam, bie platten brachte unb fie

oor unferen klugen nieberlegte, fo bah roir fie, niif ben ©raoierungen barauf, ge

fel)en unb betrachtet haben. QBir roiffen, bafj roir biefes allein burd) bie ©nabe
©ottes bes Katers unb unferes ßerrn 3efu (Sbrifti fal)en, unb be3eugen, baf3 biefe

©inge roaljr finb; es ift rounberbar in unferen klugen, bod) befahl uns bie Stimme
bes ßerrn, bah roir barüber 3eugen follten; um baher ben "Befehlen ©ottes 3U

gehordjen, geben roir 3eug"is über biefe <Dinge. QBir roiffen aud), roenn roir in

Ghriilo getreu finb, fo roerben roir unfere ©eroänber oon bem Blute aller WenfdKii

rein roafchen unb ohne Wakel oor bem Wcblerftuble (Sbrifti flehen unb roerben

eroig mit ihm in ben ßimmeln mobilen. Öhre fei bem "Bater unb bem Sohne
unb bem heiligen ©eifle, roelches ein ©ott ift. 2Imen.

Olioer (Sorobern,

<Daoib "XBbitmer,

Wart in ßarris."

<Dies ifl ein beutliches, jtarkes 3^ugnis. Gojepb Smith ober irgenb jemanb

anbers r)äiie leicht eine
<

Berheif3ung geben können roie biejenige im 5. Kapitel

(Sthers; er konnte aber nicht einen öngel oom Fimmel herabrufen ober oeran

laffen, bah bie Stimme ©ottes gehört rourbe, um bie "Berbeihung mabr 3ti machen.
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<Hur ber ßerr konnte biefe <Propbe3eiung erfüllen, unb 6r tat es in Seiner eigenen

2lrt unb SBeife unö in feiner eigenen ÖC13U beftimmten 3eit. 2lber, fagt ber

3roetfler, bie brel 3eugen oer liefen fpäter bie £ira)e unb toenbeten fid) ab oon

Sofepb 6müf). 3a, bas iff roabr, aber gerabe biefes oerleifjt ibrem 3eugnis einen

3ebnfaa) böberen QBerl; benn roenn ibr 3eugnis ntd)t roabr märe, roenn trgenbrote

6a)roinöel ober betrug mit bem ßeroorkommen bes 33ua)es Hormon oerbunben

geroefen roäre, fo mürben fie benfelben 3toeifeUos bei bem 93rua)e ibrer 2lmts=

genoffenfdjaft mit 3ofepb Smifb blofegeflellt baben. £aifaa)e ift jeöod), bafj fie

ftet5 ibrem 3eugniffe treu blieben, felbft in ibren bunkelften 6tunben. ^JBarum

traten fie benn oon ber £tra)e aus? 6ie matten fia) gemiffer Übertretungen

fa)ulbig, fie fünbigten gegen ©ott, unb mit ibnen mufete oerfabren merben mie mit

jebem anberen Übertreter. Obfa)on jemanb (Sngel gefeben unb glorreiche Stfionen

gebabt baben mag, kann er bennod) roieber in 6ünbe unb 3rrtum oerfallen, unb

feine Serbammung ift ebenfo grofe — roenn niebt größer — als Mejemge eines

roeniger Segünftigten.

SBir roollen uns nun kur3 mit ben 3eugen im ei^elnen befaffen.

<Perf önlia)es 3eugnis Olioer (Soroberns.

Scaa) feiner am 11. Olpril 1838 in gar SBeft (<SMffouri) erfolgten 2tusfd)lie=

feung aus ber ßirdje rourbe Olioer (Soroberr) 3urift unb prämierte jabrelang als

^ed)fsanroalt im Staate <Jltfd)igan. niemals bat er aber bie QBarjrrjeit bes Sucbes

OTormon oerleugnet; im ©egenteil, er febten jebe ©elegenbeit roabr3unebmen, bie

göttlicbe Herkunft biefes 33ud)es 3U beftätigen. Sßäbrenb er in <Hiid)igan mar, rebete

ibn bei einer geroiffen ©elegenbeit ein ßerr in folgenber QBeife an : „<3tr. Soroberp,

id) bemerke, bafe 3br 2ktme mit biefem Sucbe (bem Sucbe QKormon) oerbunben

ift ; roenn 6ie glauben, bah es roabr ift, rote kommt es, bah ®te rjier in <HMa)tgan

finb? Sann las biefer fierr bie tarnen ber bret 3eugen oor unb fragte: „9Rr.

Goroberp, glauben 6ie an biefes <3ua)?
a

„Stein", roar bie Oinfroorf. „Stiebt," fubr

ber fierr fort, „aber 3br Stame ift bod) bamit oerbunben, unb 6ie erklären h>r

(auf bas Sud) 3eigenb), bah Sie einen ßngel faben unb aueb bie platten, oon

benen bas Sud) überfefct 3U fein befagt, unb jefcf jagen Sie, Sie glauben niebt baran;

mann fagten 6ie bie 2Babrt)eif, beute ober bamals?" Olioer (toroberp erroiberte

mit Stacbbruck: „<Htein Stame ift mit bem Sua)e oerbunben, unb roas id) barin

gefagt babe, ift roabr; icb babe bies roirklia) gefeben; td) roeife, bah i<& es fab

unb ©laube bat ma)ts bamit 3U tun, bas oöllige Q3ero u fef f ein, roelcbes id) baoon

babe, bat ben (Blauben in fia) oerfd)lungen ; id) roeife, bafe es roabr ift."

<iln einer befonberen äonferen3, bie am 21. Oktober 1848 in äanesotlle

(Soroa) tagte, roar aud) Olioer Sorobero anroefenb. 3m Saufe biefer £onferen3

fpraa) er 3U ber Serfammlung, unb 3roar folgenbes:

„greunbe unb trüber! 9Kein 2tame ift (Soroöern, Olioer Gorobero. 3"
beginn ber ©efa)id)ie biefer £ird)e roar id) eng mit berfelben oerbunben ; id) roar

einer oon ibren Quoten. (Ss ift roabr, bie ©aben unb ber Sluf oon ©ott ift obne

Seue; nid)t, bah td) beffer geroefen roäre als ber <Reff ber <ntenfa)beit, rourbe id)

berufen, fonbern um bie OJbficbien ©ottes 3U erfüllen, rief (Sr mieb 3" einem boben

unb beiligen Berufe.

3d) fdjrieb mit meiner eigenen geber bas gan3e Sud) SRormon, einige roe«

nige Seiten ausgenommen, roie bie "JBorfe oon ben Sippen bes «Propbefen 3ofepb

Smitb fielen, roie er es überfefcie burd) bie ®abn unb <Htaa)t ©ottes oermittels bes

ilrim unb Sbummim (Seberfteine) ober, roie fie in biefem Sucbe genannt roerben,

„Ausbeuter" ober „lleberfeker". 3a) fab mit meinen SJugen unb bteit in meinen

iöänöen bie „Ausbeuter". <Dtes Sua) ift roabr: Sibnep Sigbon fa)rieb es nid)t,

<Htr. Spaulbing fa)rieb es nid)t; id) felbft babe es gefa)rieben, roie es oon ben

Sippen bes ^ropbeten fiel. (Ss enthält bas eroige (Soangelium unb kam beroor

in ©emäf3beit ber Offenbarung 3obannes\ roorin er fagt, er fab einen Sngel, ber
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bas eroige Cfoangelium t)attc, roeldjes ,ju allen Walionen, ©ejd)led)tern, 6pract)cn

unb Q3ölhcrn oerkünbigt ruerben jollle. (Offb. 3ol). 14:6). (Ss enthält bie ©runb
fäfoe ber Seligkeit, unb roenn if)r, meine 3ul)örer, nad) feinem Cid)lc roanbeln unb

feinen 93orfd)riften geborenen roollt, fo werbet il>r einige Seligkeit im ^eiebe ©olles

erlangen. "Sruber ßnbe l)al foeben gefagt, bah es fel)r roidjfig ijl, im realen

ftal)rroaffer 311 bleiben, um bie 6anbbänhe ,)u oermeiben. 'Dies ifl roal)r. Der
IDeg ifl l)icr. «Das l)eilige Ikieftertum ifl l)icr.

3cl) mar mil 3ofepb 6mitl) jufammen, als ein heiliger (ingel Dom JMmmel
hernieber harn unb bas geringere ober Qlaronifdje 'Prieflerlum auf uns überlrug,

oon ioeld)em er gleichzeitig fagle, bafj es nie met)r oon ber (frbe genommen roep

ben follle. 3a) roar aud) mil ibm ßufammen, als bas f)öt)ere ober Wteldjifebekfdje

'Prleflerlum Don heiligen (Sngeln aus ber ßöbe auf uns übertragen rourbe. Dann
orbinierien toir uns gegenfeitig nacb bem IBillen unb ©ebote ©olles. Diefes

TJriefterlum roirb, roie uns bann gefagl rourbe, ebenfalls auf (Erben bleiben bis

3um (Snbe ber 3^tt- W3ir erteilten biefes 'Prieftertum ober biefe <8ollmad)f nadjber

oielen anberen unb es ifl ebenfo binbenb, als ob es ©ott in 13erfon getan Ijätte.

3a) legte meine ßänbe auf jenen Wcann ; ja, id) legte meine rcd)le 55anb aui fein

ßaupt (auf trüber ßnbe beutenb) unb id) übertrug auf it)n biefes ^rieftertum, unb

er l)äll es nod) t)cule. (£r rourbe aud) burd) mid) nad) glaubensoollem ©ebet 3um
Apoflel bes töerrn 3efu C£r>rifti eingefetjt."

Q3alb nad)t)er rourbe Olioer (Sorobern Don neuem getauft. (£r traf Q3orbe-

reitungen, nad) lltat) 3U geben, rourbe aber plötjlid) aus biefem Geben abgerufen.

Gr ftarb in 9tid)tnonö (Wufjouri) am :i. 9Irär3 1850. Qleltefter ^binebas 6. 0}oung,

ber bei feinem ßinfdjeiben zugegen mar, erklärt

:

,3n feinen legten Augenblicken legte er nodjmals 3cu 9n <5 aD Don oer

QOßa^rljeit bes (Soangeliums, roie es 3ofept) 6mitl) geoffenbart rourbe, unb aud)

oon ber 9Icad)t bes beiligen «Prieftertums, roeldjes er erhalten r)atte.
u

(Perfönlid>e5 3 ^ " 9 " i ^ Daoib 1Dt)itmers.

Daoib QBtjitmer ftarb in 9tfd)monb (Wnffouri) am 25. 3anuar 1888. (fr

blieb bis 3um (Snbe feinem 3eugniffe treu, obtoot)l er fid) nad) feiner im 3al)re

1838 erfolgten (£r,kommunikation nid)t roieber mit ber äirdje Dereinigt bat. IBäbrenb

ben letjten 3at)ren feines Gebens rourbe er öfter befudjt oon Vertretern ber «Prefi'e

unb oerfdjiebenen anberen, unb allen gab er basfelbe ftarke, roabvrjeitsgelreue

3eugnis oon ber ©öttlid)keit bes "Biidjes Wlormon.

$Jls il)m elnft 3U Ol)ren harn, öafj eine geroiffe Partei bet)auptete, er t)abe

fein früheres 3eugnis roiberrufen, fdjrieb er folgeube (Erklärung, bie im „Wdjmonb
ConferDator" Dom 25. Wäv& 1881 publi3iert rourbe:

„2In alle Walionen, ©efd)led)Kr, 6prad)en unb Völker, 3U benen ©egen

roärliges gelangen mag.

Von einem 3ot)n Wlurpbo in Volo, (Salbroell (Sountn, Wliffouri, ifl gefagl

roorben, id) r>ättc im Gaufe einer roäbrenb bes oergangenen Sommers mit ihm

gehabten llnterrebung meine 2Jusfage als einer ber brei 3^19^» öes "Budjes

QRormon oerleugnet.

Damit er mid) besbalb red)t oerfteben möge, roenn er mid) 3u jener ^e\i

nid)t oerftanb, unb band! bie QBelt bie IBabrbeit roiffen mag, möd)te id), ba id)

ben Qlbenb meines Gebens erreidjt \)abz unb in ber gurd)t ©ottes meine S.ige

befd)liehen möd)te, ein für allemal biefe öffentliche Erklärung abgeben

:

3d) babe 311 keiner 3e'ü mein 3eugnis ober irgenb einen £eil besjelben, bas

fdjon oor langer 3«K mil oem Vud)e Hormon publißiert rourbe, roiberrufen.

Diejenigen, bie mid) gut kennen, roiifen fet)r roobl, bafa id) immer 3U biefem

3eugnis gebalten babe. Damit niemanb irre geführt merben ober meine gegen

roärtige 9Infid)t in be3ug auf basfelbe be3roeifeln möge, roill id) bie IBabrbeil
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aller meiner Angaben, bie id) bamals machte unb bie Deröffenllid)t rourben, noch-

mals beffäfigen.

SBer £>b«n bat» öer bore : Oss mar hein betrug unb keine Säufdjung ; roas

gefa)rieben ift, ift getrieben, unb roer ba lieft, ber möge oerfteben ....
5m ©eifie (St)rifti, ber fagte: „$olge mir nad), benn id) bin bas ßeben,

bas ßid)f unb ber QBeg", übergebe id) ber IBeü biefe meine Erklärung, unb ©oft»

bem id) oertraue, fei mein Siebter über bie 9Jufrid)tigheif meiner OTotioe; id) babe

©tauben unb Hoffnung auf eroiges Geben.

QRein aufrtd)tiger SBunfd) ift, bah biefe einfad)e unb beuttid)e, ber SBabrbeif

entfpred)enbe Grhtärung ber QBelt 3um ^tutjen bienen möge.

3d) gebe alte Sbre bem ^öater, bem Sobne unb bem ßeiligen ©eifte, roel=

d)es ein ©ott ift. 2lmen.

Wcbmonb («ZRtffourt), ben 19. <Hcär3 1881.

©aoib QBbitmer, fen."

©rei Sage oor feinem Sobe rief 91tr. IBbifnter feine gamilie unb einige

greunbe an feinem Setfe 3ufammen; fid) an ben anroefenben 2Ir3t roenbenb,

fagte er:

„©r. Q3ud)anan, geben 6ie 3bj ©ufad)ten ab, ob id) meinen ootten ^3er=

ftanb b^be ober nid)t; id) möd)te mein letztes 3eugnis ablegen."

„3a," antroortete ber ©ohfor, „Sie finb bei gefunbem Serftanb, roas id)

burd) bie ßonoerfafion, bie id) foeben mit 3bnen ^atfe, roeife."

©ann fprad) ©aoib IBbümer folgenbe "Jßorte 3U ben 2lnroefenben: „9tun,

fo feib alte gläubig unb getreu in (Sbnffo; id) möd)te 3U eud) alten fagen: ©ie

Stbel unb bie Hrhunbe ber *Rep^iten (Sud) Hormon) finb roabr. 6o hönnt ir>r

fagen, bafe ibr mein 3eugnis gebort babt auf meinem Totenbette. Setb alte

getreu in (Sbnfto, unb euer £obn roirb in ©emäfebeit 3U euren IBernen fein, ©ott

fegne eud) alte. 3d) fefce mein Vertrauen in (Sbriftum, burd) Gelten obne

Gnbe. 5lmen."

<}3erfönlid)es 3^ug nts Martin ßarris'.

Qltartin Harris mar aud) Diele 3abre oon ber £ird)e abroefenb; er ift aber

immer feinem 3eugnis be3Üglid) be5 Sudjes Hormon freu geblieben. 3ulet3t oer=

legte er feinen SBobnfik nad) ilfab, er harn am 30. 2Juguft 1870 mit bem Sttlteffen

(Sbroarb 6feoenfon in Salt ßahe (Süd an. (£r root)nte einige Sabre in 6mitb=

fietb, <S.ad)t (Sountp, unb fpäfer in (Slarhffon, roo er am 10. 3uli 1875 im faft

Doltenbefen 93. Sebensjabre ffarb.

Sinige 6funben oor feinem £obe, als er fd)on febr fd)road) mar, befud)le

it)n 33ifcbof Simon Smitl). Martin ßarris ffrechte feine 55anb aus, rote um ibn

3U begrüfjen, unb fagte: „Q3ifd)of, id) gebe oon l)ier." ©er 33ifd)of fagte ibm, bah
er ibm nod) efroas roid)figes 3U jagen babe in be3ug auf bas Sud) Hormon, roel-

cbes auf -ünfueben ber 3nbianer oon 3enfralameriha in bie fpanifa)e Sprad)e über=

fefct roeröen follte. 2tts Martin Harris bies borte, bitten feine 3üge fid) auf,

fein ^uls fd)lug fcbnelter unb, obroobl er febr fdjroad) mar, begann er 3U fpred)en,

roie er oor feiner ßranhbeif 3U tun pflegte. ®r unterhielt fid) ungefähr 3roei

Sfunben lang unb es fd)ien, als ob bie blofee (Srroäbnung bes Q3ud)es Hormon
neues Geben in ibm gefdjaffen babe.

(£s ift aud) nod) Dielen frifd) im ©ebäd)fnis, bafj Martin äarris hur3

nad) feiner 2Jnftunff in llfab int Sabemahel in Salt Cahe (Sitn. 3u einer großen

9Henge oon 3"börern, heiligen roie gremben, fprad) unb oon ber QBabrbcif bes

Sudjes Hormon 3^ugnis gab.

2lud) bie anberen ad)f ^erfonen, beren 3eugnis im 33ud)e 9Rormon mit ben

brei oorerroöbnten oeröffenttid)t ift, finb ibrem 3eugnis ffefs treu geblieben. Sie

alle finb bereits aus biefem Geben abgefd)ieben. (gorffet3ung folgt.)
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$rtttnfef$oft

„flfin ,viihliiui tuciii fo Itoul unö u>ol)l ,ju iilinprn.

911» u>*nn ,\um f>ti\t ,lrcunof*u>orl» ortnflfii

.

So lönl Itfin l'ico in liummerpolltn Ctunbfn,

TBie wenn ocr ftrciinb i>ao r«blf TDorl fl*fun6fn."

ffs ift mit ber greunbfcbaft eine gar eigene Sad)e; greunbfcbaft berut)l

luniicbff auf einer roefenllicben *Zlt)nlict)hcit ber ©efinnung, roo bie|e nicht ifl, hann

aud) jene nicht fein. löohl fagt man, gegenfärjlicbe fflenfeben ergänzen fid), gleichen

jid) aus. ©iefe QJehmiptung roirb Diel 3U gebanhenlos roeiter gefagt. Schon

manche Cfr)c ifl an Mefem 3rrlum in bie Brüche gegangen. Gs gib! ©egenfärje.

bie fid) burd) Reibung oerfebärfen, abflofjGn. T3fli<htgeffit)l unb fitnber, bie eng-

Derhnüpften, öhonomifeben 3ntereffen, oermögen manchmal ein folcbes 3ufammen
leben leiblid) 311 geflallen. Qlnbers bei ber greunbfd)aff, roo biefe oermittelnben

Dinge |'et)len. ©a hönnen fid) OTenfcben roohl eine 3eitlang mit oergeblidjen 93er«

Jüchen ber Annäherung täufdjen: ober anbere Qiüdtfidjfen hönnen fid) aud) roirhlid)

fo mileinanber Dereinigen, bafj fie abroecbjelnb ber (fine bem 2Jnbern ©iener finb.

Qiber greunbe Können fie nur fein, roenn fie einanber roahrbaft äbnlid) finb. ©ie

greunbfcbaft berul)t auf Harmonie in ben ©runbfäfjen unb «Meinungen
;
jebes 9111er

aber hat barüber embere Slnficbfen. ©eshalb fCbliefet man in ber 3ugenb leid)ter

greunbfebaften, roeil man es mit biefen ©ingen noch nicht fo genau nimmt unb

bie (Sharahtere fid) leichter ineinanber fügen. Wichtsbeftoroeniger finb biefe greunb*

febaiten manchmal fet>r bauerl)aft, auch menn fpäter oeränberte fojiale Stellung

jcbeinbar Irennenb ba^roifchen hommt. ©a finb es bann roohl nicht mehr geifllge

Hbereinftimmungen, fonbern bie gemeinfamen 3ugenberinnerungen, bie binben.

Schön hann eine greunbfcbaft aus ben reiferen 3ahren fid) geftalten, roenn roirhlid)

gemeinfame geiftige 3iele erftrebt roerben. Wlan hört off fagen, roo 3nfereffe Der

hnüpfe, fei nicht greunbfcbaft im eblen Sinne benhbar. greunbfcbaft follte oöllig

felbftlos fein. 10o äuf3erlid)e 3ntereffen gemeint finb, hann man biefe Behauptung

gelten laffen. Wicht aber, roo geiftige 3ntereffen in grage hommen. Wcan hann

febr rool)l einen fflenfeben 3um greunbe roäljlen, roeil man fühlt, bafj er bem

hungernben (Seifte Wahrung bietet, bah. bas erftrebte 3iel 311 3roeien leichter unb

lieberer erreicht roerben hann. 3n foleben gäüen ftärht einer fid) am anbern,

ber fcbroäcbere Seil lernenb, ber ftärhere Seil lehrenb. ©a ifl bas gemeinfame

3nfereffe ein ebles, geiftiges unb bie greunbfcbaft hann tief unb ftarh roerben

babei. Aber bet ber greunbfcbaft fomor)! roie überall fonft im Ceben barf man

bie flufjerlicbheilen nicht gan3 beifeite fersen, ©er „greunb" barf nicht einer fo

Derfcbiebenen ©efellfcbaft angehören, bah, man ihn nid)t öffentlich anerhennen, nid)t

in feine fiäuslichheit einführen barf. ©as Ißort greunb oerleibt fo grof}e fechte,

macht feinen (iinflufj oft in fo beftimmenber QBeije, 3umal auf letcbtempfänglicbe

©emüter, gelfenb, bah. in ber IBahl eines greunöes niemanb Dorfidjttg genug

fein hann. ( H 3eitbilbcr".)

©es OTenjcben fiirn faf3t fo unenblid) oiel unb ift bod) manchmal aud) fo

plöt3lid) Doli oon einer ftleinigheit. Cejfing.

Wkin üer3e, roillft tu gan3 genejen,

Sei jelber roabr, fei felber rein;

lOas roir in IBelt unb Wlenfcben lefen,

3ft nur ber eigne lüieberfcbein. Ib. gontane.
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5er Jmligen ösr U%Un Cage.

Deine eigene fließe Ttvbeit
(Aus bem Millennial Star.)

©er ©icbler Smerfon fagf : „Sie Statur ruftet jeöen Sßenfcben mit einer

gärjigheit aus, bie ib,n in ben 6tanb feht, eine befonbere Arbeit leidet aus3uführen,

bie einem anberen unmöglich ift." ©iefer ©eöanhe foütc allem Steib unb alter

Siferfucbf in ber SBelf auf einmal ein (snbe machen. ©u t)aft bie göttliche ©abe
bes freien SBillens empfangen, unb es ift nun beine, ja nur beine 6acbe, ben

grofcen 6ieg 3U erringen unb in beinern eigenen SBirhungskreife, in beinern eigenen

2teiä)e getreulich 3U arbeiten, 3u febaffen unb 3U regieren.

®s ift eine grofee QBarjrbeit: Geber f)af in biefem ßeben ein befonberes

SBerh 3U tun. ©u brauebff beinen (£t)rget3 nicht 3U begraben; halte it)n nur in

ben (Bremen. ©u follteft beine Talente nicht oernacbläffigen, fonbern biefelben

anroenben, aber bie ßnfroichlung berfelben follte ben ßiebesfaten für bie Slcenfcbheü

immer untergeorbnet fein.

©u hannft bein ßeben 3u einem t)elbenl)aften machen, roas bie Umftänbe

unb bas Material 3U biefer Arbeit aueb fein mögen. Sa) glaube, es gibt hein

ßinbernis 3ur Stühltcbheit eines Sflenfcben, bas nicht überrounben roerben Könnte.

QBenn bu furebifam, febroaef) unb erfolglos burdjs ßeben gebff, fo ift es beine

eigene Schulb.

©iejenigen, roelcbe bie ihnen tnneroobnenbe £raft erkennen unb ifjren SBillen

unb ihre (Energie gebrauten, um if)re täglichen Pflichten in ebler felbftlofer QBeife

3u erfüllen, kann nein <J#enfco hemmen, unb ©oft roirb es nicht tun. Es gibt

limftänbe in beinern ßeben, bie bu änbern hannft. Es gibt Q3eroegungen unb

Seftrebüngen, bie öureb. beine eigenen Anftrengungen ausgeöebnf roerben können,

©u hannft oiete 6cf)roierigheiien, bie bir entgegentreten, überroinben, unb im Siegen

fei ftarh. ©eine Umgebung mag febr roiberroärtig fein, fie mag bir ßer3toeh be=

reiten unb manchmal beinen gerechten 6iol3 oerlefcen, aber alles biefes ift 3U einem

beftimmten 3roecke. ©ie 6eele mufo ringen, gegen ßinberniffe ankämpfen, um bie

ärone bes 6ieges erlangen 3U hönnen.

Ginige ber größten (Sbarahfere ber SBeli roaren oon ben roibrigften Q3er=

hälintffen umgeben; im ßaufe ber 3eit ftanben fie jeöocb auf bem böcbften ©tpfel,

unb in ihrer Erhabenheit erhannten fie mehr unb mef)r bie ©röfoe ber Atacbt,

bie jeber eisernen 6eele anoertraut ift.

Seber bat bie Atacbt in fieb, ein ßelb 3U roerben roie jene, beren ©enhmäler,

bie ihnen roegen ihrer Aufopferung für bie Atenfcbbeif errichtet rourben, jeht 3er=

bröckeln. Sin ßrtegsbelb, ber tötete, 3erftörte, Stäöte in 93ranb fehle unb

geftungen, in benen ßebensmittel knapp maren, aushungerte, brauet nicht immer

fo fehr berounbert 3U roerben, fonbern ein ßelb, ber über fich felbft gefiegt hat,

über feine ßabgier, feine 6elbftfuchi unb alle feine böfen Steigungen ; ber großen

ftrieben finbet im 6ucben nadb ben eblen, füfeen Quellen bes ßebens unb ber

geiftigen Scbahhammer unb bem 6cbmuckhaften bes äe^ens, unb ber fetne ge*

funbenen greuben mit ber übrigen <ntenfcbl)eif teilt. 6chmer3en mögen oon bir

gelinbert roerben, bebrückte fielen mögen bureb. beine ßiebe erleichtert, bie tranken
getröftet unb bie Einfamen ermuntert roerben; fo oiele roarten — ja auf bia), nur

biet). 2öir beftimmen unfere 3ukunft felbft bureb unfere Jäten, ©eine Arbeit, bie

bu in Erfüllung beiner täglichen Pflichten treu unb geroiffenhaff ruft, könnte oieU
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leicht in manchen fallen mit cbcnjo Diel 9*04)1 als ein OTeiflerjtürii be3eicbnel mer

ben roie bas iüerh eine* fogenannten 9Iteifters.

Sin grober, jebod) armer Münfllcr muröc einmal oon ftreunben auj ihr

Scblof3 eingelaben unb bort Königlich aufgenommen. (Sr halle nichts, roomif er

(einen greunben 3urüdt3ablen konnte; hur,} oor feiner QJbrcife fd)lof3 er fid) mehrere

läge in fein 3immer «in. Wacbbem er fort mar, fanben feine ftreunbe 3U it)rer

Uebcrrafcbung in feinem 3'nnrtcr ein grofjartlges "Bilb, betitelt „Slleranber im

3eite Sarins'."

äaft bu jemals bas grofee fielb oon Heroismus im Oeben ber arbeitenben

klaffen wahrgenommen? Wicht allein in b^ifeen, blutigen kämpfen ober Der3a>ei:

feiten 91tärfcben finbet man ficlben, fonbern auch auf (Sifenbabnbämmen, Neubauten,

'JJerfonen unb ©üter3Ügen, an ©och oon Schiffen, in CBergroerhen, auf ftol3flöhen,

unter ber geuerroebr unb 'Polizei; Wut mirb überall geforbert. QDo ic eine Senfe,

2tjt, 'Pidie ober Schaufel gehanbhabt mirb, haben mir ein 'Seifpiel oon .vuaft unb

gebulbiger $tusbauer, bie burd) lange 5trbeitS3eit oft aufs äufterfte angeftrengt mirb.

2)ie IJerbällniffe finb nicht oft ermutigenö ober anjiehenb; bie Wenigen gehorchen

aber bem "Kufe ber Pflicht. So merben fie 3U Kämpfern unb oftmals 3U ßelben

ber Nation, ©er älang bes letalis fpielt im großen QBelthonjert eine mid)--

tige <Holte.

3ebem roinut ein leitenber Stern in biefem 2eben, ber ihn hinanführl 3U

glänjenberen unb befjeren löelten; mir muffen nur jeben 2tugenblich richtig an«

roenben, eine Sttmofphäre ber £iebe für bie Qltenfcbheif um uns fchaffen unb un

fere greuben mit anderen teilen. 2)ann Können mir In unferem deiche ober unferer

Sphäre re.t)t regieren. „SJunf 3o."

2lus3i*g aus Korrefpon6ett3ett.

Wtein 3pugni5.'")

IBenn ich mit gläubigen OTenfcben oom (Soangelium unb 3mar oon b:m

unoerfälfcbten (Soangelium, mas uns jeht roieöer oon unjerem äimmliftben Q3ater

geoffenbart morben ift, reben Kann, fühle ich immer eine grofee greube unb bin fehr

banhbar 3U meinem Q3ater im fiimmel, baf3 (Sr mir bie Erkenntnis gefdjenkt bat,

unb mich für roürbig gefunben hat, basfelbe annehmen ,}u Können. — 6s ift jeRt

7 3at)re, ba ich biefes bas erflcmal oon Seinen Sienern hörte. IDie erftaunt mar

ich, unb boeb, gleich fühlte ich, bafj es gan3 unb gar mit bem (Soangelium unferes

ßerrn 3e[u (Shrifti übereinftimmte, unb ber ©rang harn in mich, mich taufen 3u

Iaffen 3ur Vergebung meiner Sünben unb 3hm an3ugebören. Täglich bitte ich

nun meinen Q3ater im fiimmel, mich nicht ichmach merben 3U lajjen (benn Satan

ift fehr 3ornig unb oerfuebt alles mögliche, bie IBabrbeit 3u unterbrüdien), fonbern

(Sr möchte mir immer rechte ftraff geben, meine Pflichten 311 erfüllen unb baf} id)

ausharren hann bis an mein (fnöe mitfamt all meinen lieben ©efebmiftern. T>as

ift mein QBunfcb unb ©ebet in bem Warnen unferes ßerrn 3efu Etjrifti. kirnen.

S d) ro. i.
r
Ö. "Bt a r

t h a Äun^c.

Ein ©leiches.

©efebm. lüeber au* San grancisco (California) IL S. 31. id)reiben ;

Wü reinem ßer^en Rönnen mir fagen, bah, mir noch niemals Schaben

burd) bie äirebe hatten, fonbern nur Segen, greube unb grieben. <Z0ie fd)ön üt's,

"l T3or(lcl)fnbK- 3*M0Kb >fl fine iDortiidreue Slbjdjrift be* oon ber in ber (Semeinbe l'ctpjifl am IS,

Cwinuor b. 3e. oerftorbenen 6<ba>efter OTiulrm Munlje hinterlaffenen, eigenbänbii) flel*ricbcncn Monjept*.

Vfeipjifl. ben 20. 3anuar 1908. tt. fir.
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roenn eine gamllte am borgen unb 2lbenb oerfammelt nieberknief unb ©ott, bem
SJIImacbftgen, ibre Sitten unb ©ankfagung aus kinbltd) reinem 55er3en barbringt,

©iejenigen, bie biefes tun, finb auf altes oorberettef; jie können ftcb mit gutem

unb frommem ©eroiffen fagen: 2llles, roas uns trifft, ©lück ober ilnglüch, ßeben

ober £ob, kommt oon bem (Sinen, 3U bem mir täglicb beten unb flehen, unb

roas (Sr tut, ift rooblgetan. 9Höge ber ßimmtifa)e Q3ater, ber über altes roaebt,

immer mebr unb mef)r bas roabre ßoangelium oerbreiten unb rea)t oiele 3um
roat)ren ßid)fe unb 3ur Erkenntnis bes (Soangeliums kommen lafjen, ift unfer

QBunfeb unb ©ebef im Flamen 3efu. Qtmen.

3ofef unb ßtna SB e ber, 6an Francisco (<Sal.)

9fl. 33 äaben fa)on lange Kein (frbbeben met)r gehabt. 3ur 3^it

oiel ^egen, roenig Arbeit, 3*ifen fcblecbt.

//Wunbevbav".

„Sa fie aber bJnroegge3ogen maren, fiebe, ba erfd)ien ber Cxngel bes Serrn

bem Sofepb im Sraum unb fprad): 6febe auf, unb nimm bas ätnblein (3efus)

unb feine QRutter 3U bir, unb fliege naa) QJegnptenlanb, unb bleib allöa, bis ict>

bir fage: benn es ift oorbanben, bah aerobes bas ßinblein fudje, basfelbe um-
3ubringen.

a
(Etoftb. 2:13.)

Sura> biefen Sraum mar es Sofepb möglief), bas ßeben 3efu 3U retten.

Vermöge ber oom ßerrn erhaltenen Sräume unb 93iftonen konnte <Htofes bie

ßinber 3frael aus 2legppten, bura) bie SBüfie unb naa) bem ßanbe ^aläftina,

„roorin <HMlcf) unb ßonig flofe", fütjren. Oes rourbe Petrus in einem ©efiebte ge=

3eigt, bah öas (soangeltum für alle 9Henfcf)en mar, unb ntebt nur für bie 3uben.

3tud) in unferer 3eif bat ber Scrr feine 2Ibfid)ten mancbmal bura) Sräume unb

(£rfa)etnungen geoffenbart. (Sr 3eigte 33rigbam 2}oung bas ben heiligen oerbeifeene

ßanb in einem £raume, fo bafe er es (bas 6al3feetal) gleia) erkannte, fobalb er

es faf). 93iele anbere äbnlicbe fidü* könnten ermähnt roerben, rooraus mir feben,

bafe ber ßerr ben 9Icenfa)en oiele 6aa)en in biefer SBeife kunbgefan t)al;

roenn mir fie aber genau betrauten, fo bemerken mir, bah bas ©eoffenbarfe immer
oon größter 2Bta)ttgkeit mar, unb bah oielleicbt aua) kein anberes <HMtiel oor*

banben roar, roobura) ber ßerr ben Q3eireffenben bie notroenbige Erkenntnis geben

konnte; benn es roaren 3u ben obenerroäb-nien 3^ifen keine t)öt)ere &ira)enbeamten

auf Srben als bie genannten 5Itänner. liefen bat ber ßerr rotrklia) Sräume unb

^öifionen gegeben; aber mir bürfen besfyatb nta)t bzn 6a)luf3 3teben, bafe jeber Sraum
ober jebe eingebilbete SMfion oon (Sott ift. 3obannes fagt: „3br ßieben, glaubet nia)f

einem jeglia)en ©eiff, fonbern prüfet bie ©eifter, ob fie oon ©ott finb; benn es

finb oiel falfa)er "jjropbeten ausgegangen in bte IBelf." (1. 5ob. 4:1.) Es gibt

alterbanb ©eifter; bie guten finb Q3oten bes ßerrn, unb bie böfen finb 23oten bes

Teufels, unb lefctere oerfueben in jeber SBeife, bie ^ttnber ©ottes 3u oerfübren.

6ie mögen bura) bie <ffienfa)en roabre
<#ropbe3eiungen maa)en unb oieles fagen,

roas roabr ift, unb bennoa) oom 2eufel fein. 6ola)es roar ber galt mit ber <JItagb,

bie Paulus unb feinen ©efäbrfen nachfolgte unb fa)rie: „Siefe 9ttenfa)en finb

6nea)fe ©ottes bes Merböa)ften, bie eua) ben IBeg ber Seligkeit oerkünbigen. —
6olcbe5 tat fie mannen Sag. Paulus aber tat bas roebe, unb er roanbte fia) um
unb fpraa) 3U bem ©eiffe (oon bem bie 9#agb befeffen roar): 3d) gebiete bir in

bem tarnen Sefu (St)rifli, bah öu oon ibr ausfabreft. Unb er fut)r aus 3U ber=

felbigen 6tunbe." (OJpg. 16:17—18.) QBenn biefer QBabrfagergeift oon ©ott ge=

roefen roäre, fo bätte Paulus ibn im tarnen (Sbrifti nia)t austreiben können; benn

„ein ßaus, fo es mit ibm felbft uneins roirb, mag's nia)t befteben", fagt 6briftus.
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(Wallt). 12:25.) Mo4 bcr Teufel gibt ben Wenigen 1Dat)rt)eiten; baburd) ift es

il)m ja gerabe möglid), öiefelben gu hintergehen unb 311 oerfübren. ßinter etn

menig SBahrheit finb feine fd)lauen, oeröcrbltctcn 13läne unb Slbficblen, ble ben galt

ber OTenfcbenkinber 3um 3iele haben, oerborgen. llnmat)rt)cit allein ift harmlos;

benn fte ijl leicht 311 erkennen; roenn |ie aber mit IDabrheil oermifebt ijt, ift es

nicht immer fo leicht, bas IBahre oom ftalfcben 3" unterfebeiöen. ©iefes ift Gatan

ii)ot)t berouf)!. (£s gibt bcsbalb aud) fo otele ©laubensparteien, bie ber äirebe

©ottes fet)r ähnlich finb, beren fflitglieber roelsfagen, bie Siranken t)eiten unb an

bere QBunberfalen tun können; aber bennoeb befteht 3roifcben Dielen ihrer Uehren

unb ben £el)ren (Shriftl ein himmelweiter Unterfcbieb, unb einft roerben ihnen bie

IBorle bCS iierrn entgegenfcballen : „3cb habe eud) nod) nie erkannt; roeiebet alte

Don mir, il)r Übeltäter." (des Wallt). 7:iM— 23.) *Jhtr burd) 3eicben unb QBunber

taten roirb eine äirebe nid)t als bie wahre gehennjeidjnel; ihre Cehren unb ©runb

füljc muffen auf bie ^robe geftellt werben, biefe muffen in allem mit ber Cehre

(il)rifti übereinftimmen.

(Ss gibt aber nod) eine anbere 6eite biefes ©egenflanbes, roelcbe faft ebenfo

fd)limm ift, als Galans Säufdnmgen, nämlid) bie gewöhnlichen Sräume unb ble

eingebilbeten Q3ifionen unb bie falfcbe ^luffaffung berfetben. Wandje Ceute träumen

jaft lag unb fflaebt, unb roenn fie etwas im 6d)lafe benken (b. b. träumen), was

in ber Zukunft in (Erfüllung gehen hönnte, bann glauben fie, es märe oon ©ott.

OTan kann hier bie grage jtellen: 113as ift ein gewöhnlicher Iraum eigentlld)?

1)as QPBörterbud) fagt: eine (frfd)einung als bas G^etignis ber Seelentätigkeit im

Schlafe. IDährenb eines gefunben, natürlichen Sd)lafes fotlte ber ©eift gät^ltd)

ruhen; im feften, ungeftörten Schlafe träumt man nicht. Sräume finb gewöhnlich

bie golgen oon einem unruhigen ©emüf, oon 21njtrengung ober Störung unb Un=

mäffigkeit im (Sffen unb trinken. QBer an einem 2Ibenb Dier ober fünf ©las

"Sier trinkt unb nod) kur3 oor bem Schlafengehen Diel ifet, wirb wabrfcbeinlicb

einen „wunberfebönen" Üraum haben. Solchen Urfadjen finb bie meiften Üräume

unb „SMfionen", bie mir oft erjäblen hören, 3U3ufd)reiben, unb ba benken nod)

einige Träumer, ber ßerr habe ihnen etroas „"ZDunberbares" ge3eigt. ©ott hat

nichts bamit 311 tun; (£r t)at keine 3eit 3U folchen törichten «Dingen, dt gibt ben

OTenichen keinen 2raum, ausgenommen in ben äufeerften, befonbers roiebtigen

gällcn. <Das (ioangelium ift In feiner Feinheit unb gülle hier auf (Srben, unb

bie ©efanblen ©ottes oerkünbigen es fo klar unb beutlid), baf3 alle Wenfcben es

oerflehen können, ol)ne ©eiftererjeheinungen 3U haben, (fs gibt IDatjrheit genug

barin, um Dernünftige, aufrichtige £eute 3U über3eugen, ohne immer oon IDunbern

3U reben. lOenn ber fierr uns fo gnäbig mar, uns im Sraume etroas 3U 3eigen,

roas bie QBal)rr>eit bes (Joangeliums 311 beflätigen geeignet ift, fo ift bas für uns

perfönlicb unb mir fotlten es nicht immer roieberbolen unb es bei jeber ©elegenheit

er3ähtcn, fonft könnten mir in anöeren oielleicbt ben QDunfd) erroedten, nad) 3cia>en

3u trachten, unb ber ßerr fagt: „$ie böfe unb ehebreeberifebe 21rt fud)t ein

3eicben." (Wcltb. 12:39.)

«Manchen OTenfd)en, beren (Erkenntnis befebränkt ift, erfcheint oieles rounber=

bar, roas in löirklicbheit gan3 natürlich ijl. 9Denn 3. 'S. auf ber 'Sühne ein

Munftftüd* oorgeführt roirb, rufen fie aus: QBunberbar! «Diejenigen aber, roelcbe es

ausführen, lächeln nur unb fügen 311 fieb fclbft : «Dummheit. 91lle QBunbertaten

gefd)ehen auf natürlid)em «XBege, ben ©efetjen ber Watur gemäft; mir oerftehen fie

nur nid)t. Sobalb roir eine QBunbertat ergrünben, hört jie auf, eine folebe 3U fein

:

fie roirb uns nerftänbtich unb erhlärlicb unb ifl kein «ZDunber mehr, ©ott oer-

roaltet unb erhält bie IBelt burd) bie ©efeke ber 5latur, oon benen otele ben

Wenfdjen noch unbekannt finb unb beshalb rounberbar erfd)einen, in QBirklichkeit

aber gan3 natürlich finb. QCenn ©ott eine ben Wenfcben als ein IBunber er=

idjeinenbe Üat oollbringt, fo gefebieht es burd) bie Qlnroenbung biefer höheren

<J]aturgefet3e, roelcbe roir als Derbältnismäfeig unroiffenbe <JI(enfd)en nicht oerftehen.
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6tc ift eine SBunberfaf, nur roeil mir fie nid)t ergrünben Können, ©aburd), baß

ber tHtenfd) jie eine „IBunberfat" nennt, erKennt er fein? Unroiffenbeif an; je

mehr er lernt, beffo roeniger rounberbar erfebeint ihm bas „QBunberbare". QBenn

unjere Unkenntnis 3ur SrKennlnis geroorben ift, bann roirb fid) aud) bas SBunber»

bare ins 93erftänbltcbe oerroanbelf f)aben. 3. % <R.

(9tus Liahona, the Eiders' Journal.)

(6a)iufe.)

„2öer einen ^ropfjefen aufnimmt in eines "Propheten Flamen, ber roirb eines

^roptjeten ßobn empfaf)en." Ecaftf). 10:41.

SBer einen Propheten bes fierrn aufnimmt unb feine 33offd)aff ahjeptiert,

roirb für feine 6ünben Sufee tun unb fta) taufen taffen 3ur Vergebung berfetben.

©ann roirb er in einem 3"ffanbe fein, ben heiligen ©eift 3u empfangen, ber

bzn 5Renfd)en 3U einem Propheten mad)t. Stuf biefe QBetfe roerben ber 'ßropfjet

unb berfenige, ber if)n aufnimmt, trüber unb Siener bes ßerrn, unb beibe roerben

benfelben ßotjn empfangen.

„©as ift aber bas eroige ßeben, bah fie fid), ber bu allein roabrer ©off

biff, unb ben bu gefanbf f)aff, 3efum (Sbrift, erkennen." 3of). 17:3.

„Niemanb Kennet ben 6ot)n benn nur ber QSafer, unb niemanb Kennet bzn

93afer, benn nur ber 6of)n, unb roem es ber 6of)n roilt offenbaren."

<2Raftt). 11:27.

Niemanb Kann bas eroige ßeben ererben, roenn er nid)f ben roabren ©oft

unb 5efum (Sfjriffum, ben <£r gefanbt bat, Kennt. Ccs roirb bemnact) nld)f genügen,

nur einen oon biefen beiben 3U Kennen, ©a niemanb ben 'Safer ernennen Kann,

ausgenommen ber Sotjn offenbare es tt)m, fo mufe jebermann Offenbarung erraffen,

um fid) eroiges ßeben 3U fiebern, Weue unb fortbauernbe Offenbarung ift besbalfc

3ur 6efigKeit notroenbig.

„©arum fage id) eud): 2lUe 6ünbe unb ßäfterung roirb ben 9Zcenfd)en oer=

geben; aber bte ßäfterung roiber ben ©eift roirb ben OTenfcben nid)f oergeben."

Wallt). 12:31.

93iele QSeligionslefjrer fagen, ßäfterung gegen ben heiligen ©eift beffefje in

ber Steigerung, ben (Sinflüffen besfelben 3U gel)ord)en unb fid) 3U beKebren. ©ie

Zeitigen ber legten Sage behaupten jebod), bah biefe 6ünbe nur begangen roerben

Kann oon fotd)en, bie fid) beKef)rt f)aben, 3ur Vergebung ihrer 6ünben getauft

rourben unb ben heiligen ©eift empfingen burd) bas auflegen ber ßänbe. SBenn
ein foldjer tölenfd), ber einmal im Sefitje ber ©aben btefes heiligen ©eiffes roar,

benfetben nad)t)er roieber oerteugnet unb bas 3eugnis, bah 3efus ber ©rlöfer ift,

roetd)es 3eugnis er burd) biefen ©eift in feine Seele empfing, roieber oerteugnet,

fo Kann ihm nia)f roieber oergeben roerben, roeil er fid) niebf beKef)ren Kann; er

Kann fid) nicf)t beKebren, toeil er biefen ©eift, ber 3ur Sufee leitet, fo betrübt bat,

ba^ er fid) gän3licf) oon it)m 3urücK3og.

„IBabrlid), roafjrlfd), id) fage bir: (£s fei benn, baft jemanb geboren roerbe

aus QBaffer unb ©eift, fo Kann er nid)t in bas 3letcf) ©offes Kommen."
3of). 3:5.

©ie heiligen ber lekfen Sage oerftefjen bieroon, bah eine boppelte ©eburf

notroenbig ift 3ur SeligKeif, eine ©eburt aus bem Söaffer in ber Saufe bura>

Unfertaucbung 3ur Vergebung ber Sünben unb eine ©eburf aus ©eift, unb 3 roar

aus bem ßetfigen ©eift, ber burd) auflegen ber ßänbe überfragen roirb. 33ei

beiben biefer ©eburfen mufe ein ©iener bes ßerrn, ber im Q3efike göttlicher 3Joll=
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macht ijt, amtieren, um fic binbenb im gültig 311 machen. Die TUajjerluufe, roenn

gleich in richtiger *2Bcifc ausgeführt, roirb nicht oon ©Ott anerkannt roerben, roenn

berjenige, ber biefe Q3erorbnung Doll3iel)f, nicht bie nofroenbige Q3ollmacbt oon bem
äerrn baju t)at. Das auflegen ber .fiänbe 311m Gmpfang bes heiligen ©elftes

mirb fajt allgemein oon ben Kirchen unb 6ehten ber Gl)riftenl)eif oerroorfen, unb

es beftet)t ber ©taube, bafj biefer ©eift in Irgenb einer anberen IBeife 3U empfangen

ift. aber bies ift ein 3rrtum. ©er heilige ©eift mag 3U einem geroiffen ©rabe
oon aufrichtigen ©laubigen in ben oerfebiebenen Siird)en erlangt roerben; bie laufe

ober QBiebergeburt aus bem heiligen ©eifle ifl aber nur burd) auflegen ber fiänbe

oon beooUmächtigten Dienern ©olles unb auf heine anbere IDeife 3U empfangen.

3»m 6chluffe fei noch gefagt: Die fieiligen ber letjten Jage glauben, bafj

bie Gehren bes fieilanbes nur oon benen, bie benfelben ©eift haben, burd) melden

fie gegeben rourben, recht oerftanben roerben hönnen. „Der 'Sucbftabe lötet, aber

ber ©eift macht lebenbig." Q

<£rtmintmmg 3«t ^veufce.

3u bes Gebens greuben fflur burch Seinen 6egen

Scbuf uns unfer ©olt, Äeimt unb reift bie Saal;

Slber ©ram unb Ceiben Gr gibt Sonn' unb 'Hegen,

Schaffen roir uns nur. ßilft uns früh unb fpat;

kümmern uns unb haben bleibet auf bem gelbe,

Unfere grofje Mol; Seine Cilien an,

Unb bod) gibt bem 'Haben IDas mit allem ©elbe

Säglich ©Ott fein 'Brot. Doch hein äönig nann.

Unb roir foliien forgen?

klagen joüten roir?

Sieb, DielleicbJ fchon morgen

Sinb roir nid)t mehr l)ier!

gort benn mit ben Sorgen,

gort mit ©rillen roeit!

Cebt nicht für ben borgen,
Gebet nur für fieut'. g. d. Äöphen.

2>cnffpriicbe.

So roenig bu oerfäumen follft, abroechfelnb bie (Sinfamheit 3U fueben, fo

roenig fliehe bie ©efellfcbait. Du lebfl, um unter OTenfcben 3U fein, ty taten.

löas bu als roat)r erhannt,

Q3erluinb' es fonber 3agen;

<ttur traute, «BOar)rt)eit ftets

9DU milbem <2Bort 311 fagen. 8. ^Jaoli.

• *
*

'Eöas aber ift beine glicht ?

Die gorberung bes Jages. ©oelbe.
• *

Die fcblimmften Scbmc^en finb auf (rrben.

Die ausgeroeint unb ausgefchroiegen roerben.

gr. d. Q3obenfteöt.
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Sinnige*

©ie 2*eoifion 5er frart3öfifc^en Hberfekung bes Ruches Sttormon ift ooltenbet

unb ift bas 93ud) nunmehr, in Uebereinftimmung mit 5er engllfchen unb beulten

Ausgabe in SJerfe eingeteilt unb mit <Ranberläuierungen oerfehen, im ©ruck er=

febienen. (Ss ift im geroöhnltchen Cebereinbanbe 3um greife oon gr. 3.50, mit

©olbfcbniit 3U §r. 5.75, com 91tiffionsbureau in 3ürid) V, ßöfebgaffe 68, 311

be3ief)en.

2lnge€ommen.

©ie naebftehenben trüber finb hür^lic^ in ber Scbroei3erifcben unb ©euffchen

<ffiiffton eingetroffen unb bereits in ihre Derfd)iebenen Slrbeifsfelber abgereift:

<S. 3. äirkham, 3ohn <n. Glarofon, S- ®. SBhtfneD, Safeob
^ruberer, Sofepb 6. ßuber, Souis 55. «peern, 3ohn 'Soft unb

(8eo. <m. Gope.
Sttöge ber Segen bes 55errn mit ihnen fein.

€t?renuoÜ entlaffen.

IBm. 6. Buffer; er harn am 13. 2lpril 1905 in ber Eciffion an unb

mar in ben ferner, äöntgsberger unb berliner Wirken Jätig.

3ohn 55. Schenk, angekommen 7. <Htai 1905; er roirkfe im 3ürid)er,

Serner unb Stuttgarter 33e3irk.

55 erb er f glamm, angekommen 7. <fflai 1905; ber Q3e3irk S3ern mar fein

Strbeitsfelb.

So f. 31. Scboenhals, ebenfalls am 7. <Htai 1905 angenommen, er ar«

beitete in ben frankfurter unö Stuttgarter Wirken unö mar 3utet3t <ßräfibeni

bes teueren.

91. 6. (Soolen; er harn am 7. Oliai 1905 unb roirkfe in ben Wirken
Berlin unb Breslau.

(Sbgar 33. £ bat eher, angekommen am 8. 3uli 1905; erarbeitete in ben

Wirken 3üricf), Stuttgart, bann im 33ücberbeparfemenf in 2eip3ig, feit 3unt 1907

mar er ^räfibenf bes ferner 23e3irks.

3oan 9t. ©ablquift, meiner auch am 8. 3uti 1905 ankam unb in ben

3ürict)er, 2eip3iger, 33reslauer unb frankfurter Wirken tätig mar.

Gb-riftian SKurri, angekommen am 26. Sanuar 1906; er arbeitete in

ben Wirken 3üricb unb Sern.

Gltfforb <£. ^Joung; er rourbe am 26. Februar 1906 aus ber 33rififcben

UIMffion nath hier oerfekt unb rourbe bem Stuttgarter Q3e3irh 3ugeteitt, fpäter fun=

gierte er als ^räfibent bes Hamburger 93e3trks.

grancis <2R. ©aois; er langte am 5. 9Ztoi 1905 in ber 33ritifchen <Hciffion

an, traf bann am 15. 3uni 1906 in biefe SlUffton über unb roirkfe feitbem im

33e3irk ßamburg.
löir roünfct)en tbnen alten eine glüchlict)e Steife unb ein fröhliches $Bieber=

fetjen ber 3brigen.

©er 9Kenfch bat nicht«» fo eigen,

So rootjt fteht ihm nichts an,

21ts bafe-er £reu' er3eigen,

Unb greunbfebaff kalten kann. S. ©aa).
*

* *

3u faffen ben (Snffcblufe mufe ©ottes (Seift biet) rühren,

©u übertegeff nur, roie er fei aus3uführen. gr. Zuckert.
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£a$avu$.
21us meinem ©eblcb>Gt)Rlus „'»iblifcbc Silber".

3m ßaus ber greunbe herrfebt bie Irauer,

<ZÖo gern ber 55err oorüber gebt; —
Wod) jinb bie bangen lobesfcbauer

Bon feiner Scbroelle nicht Derioeht.

©ie Scbroeftern Ralfen jid) umfcblungen,

3u müb' oom QBeinen jeber iat;

•Born liefen Scbmer3 noch ganß burd)=

Ibrungen,

©a gebt bie £ür, — ber <Hieifter naf)f.

ßtmmelstroft in banger Stunbe!

<8on fflltleib tft 6ein Blich erfüüt;

©er 21r3t für jebe ße^ensrounbe,

ßr roetfe 311 tröften, fanft unb milb.

6ie führen 3bn 3um Seifengrabe,

2Bol)tn man it)ren Bruber trug;

©ie Wacbbarn folgen, an bem 6tabe

©er ©reis befcblieftt ben £rauer3iig.

Unb Sr befiehlt, ben 6tein 3U beben,

©er feft Derfdjliefof bie Seifengruft,

©ie Scbroeftern hoffen, baf3 3um Geben

©er ßerrlicbe ben Bruber ruft;

©od) ad)! Berroefungsbünffe roeben, —
53ier herrfebt ber grimme Sieger Zob,

Bor bem bas ßeben muf3 oergeben

Wach unoergängtidjem ©ebof.

„(£r ried)t fd)on, Serr! lafe uns gehen!"

6euf3i 9Kartt)a in bes OTeifiers Ohr; —
©er hebt ben Blich 3U 55immelst)öl)en,

3um Q3afcr bringt fein gleb/n empor:

„©u lief3eft mid) im gleifcbe roerben,

©amit bem £ob bie 'Beut' enirafft;

60 fenbe nun mir auf bie Erben

Sin Seil oon ©einer ©olteshraft."

Couije 6tmmebing

„<$in leil ber äraft, bie einft regierte

3n mtr mit ©ir oon ßmigheü,

Wü Sternen einft ben Ißeltraum 3ierte,

Unb 3iel gefegt für "Kaum unb 3eit;

©ie fdjaffensfreubig ©Ir geeinet,

9Hein Bater als id) nod) bei ©ir. —
©em 6ot)n, ber jerjt im ftleifcbe meinet,

3eig' ©eine 55errlid)heit nun hier . .
.

Unb abfeils ringt (5r Seine ßänbe
3m heilen, flet)enben ©ebet,

©amit Sr bem bie 9Rad)t entroänbe,

©er jerjt als 6ieger oor 3bm ftebt. —
©ann roirö fein Sluge fanft unb mitbe,

©as jefct er nod) im 6d)mer3 gerollt,

Unb oor bas ©rab im gelsgebtlbe

Srift nun ber OTeifter, lieb unb holb.

B 2a3aru5, homm heraus! — (Sin Sdjauer

Binnt 3ebem ba burd) bas ©ebein.

B3tll Er roohl fpotten ihrer Trauer?

Berroefung birgt bie ©ruft oon Stein.

21d), aus ber gäulnis Scbrechensreicbe

äehrf frifebes Oeben nid)t surüch!

©a fcbroebt's beroor, — niebt eine Ceicbe,

2a3arus, Ceben in bem Blich.

©ie roeiften ©rabesbinben tieften

©ie roarmen ©lieber nod) nicht frei.

©a ftürßen fie 3U 3efu güften

<JIcif 6d)(ud)3en unb mit greubenfebrei —
Bei bir, 55err, ift ßebensfüüe;

Sag, Zob, roo ift nun beine OTad)t?

©od) (fr entroeid)et in bie Stille;

3um Oelberg febroebf fein ©eift fdjon fad)t.

er = ©auenbauer, ftranhfurt a. Ott.
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