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2Bo{j(auf, unb tagt uns Ijtnauf getjen gen Riwt- ©iefje, id) tintt fie aus beut i'anbe bev OJütternadjt

bringen, unb nnll fie fammefn aul ben (fitoen bev (frbe. Sie (»erben roeinenb fommeu unb bcteub. ©ie
werben fominen unb auf ber Jpötje 31t ,^ion (analen. ^eremia§ 31. VI.

—

XIV.

XVII. 93anb 1. §epfemßev 1885. yix. 17.

%n bie Peit, Me Station unb Me $jeüigcn.

Von Slpoftcl SÖtlfovb Söoobruff.

(gortfefeung.)

$a$ 2öerf rjeljt nodj bortoärts.

Ungeachtet, ba£ ber ^vopfyet ©otte§ unb bev s}>atvtavd) tob mavett, ba3

2öevf ftanb ntcfjt fülle, beim e§ mar üon Öott uttb rndjt üon äftenfdjen. 3)ie

Verfolgungen Ijörtcu aud) nid)t auf. 2)ie «^eiligen ruurben tton ben giuölf

Slooftetn, mit Vrigljam ?)oung a(§ i()vem ^väfibettten, geleitet, Sie rouvbcn

üon ben Vereinigten (Staaten f)inau§ getrieben unb flogen nadj ben greifen*

gebivgen, ba§ Sattb gu ber $nt geljörte 31t 'iDcerico. 2)ie Pioniere jenes? üev=

verfolgten VolfeS fameit am 24. ^uli 1847, uom ^räfibenten üövtgljam
s2)oung, bem 9?ad)folgev bes> ^voüljeten ^ofept) Smitl), geleitet, in ben Xfjätevn

ber $e(fengebivge an, unb bort in ber SBüfte pflanzten fie bie amevif'anifdje

^af)tte auf. Sie fingen an ba<§ Sanb 31t bebauen, ©amen §u fäeu unb ju

pflanzen, Kanäle gu graben, um ba§ SBaffer ber Vcvge aufzunehmen, ben

burftigen Voben 31t bcmäffevn, unb tjaben iljve ?Ivbeiten fortgefe^t, bi§ fie r>ev=

urfadjt Ijabcn, ba& bie Sßüfte tüte eine Sitte blüljt. s}3väfibent SSrigljatn 9)outtg

lebte, bi3 er, mit ber £)itfe feiner Vorüber unb ben Segnungen be§ §errn,

befähigt mar, bie Sljüicv biefer Vevge für beinahe ein taufeub leiten mit

Stäbten unb ©örfertt, mit (Härten, gelbem unb ©ritten, s3iiuber= unb Sdjaf=

beerben, mit Sd)ut= unb 33erfantntlttng§l)äufertt, Jabevnafeln unb Xentüetn gu

füllen.
s
^räfibent $oung leitete ba§ Segen be§ ®vunbftein§, ba§ hatten unb

©inmeiljen be§ St. ©eovg £empet§. ©v meiste bie Stätte für ben Sftattü

Tempel. S)er ÜTabevttafet in bev Salgfeeftabt, fomie ba§ ^unbament unb biet

üon bem oberen Söaue be§ „Salt Safe £empel§" mürben buvcb, feine Leitung,

bi<§ gur $eit feine§ £obe§, meldjev am 29. 2utguft 1877 erfolgte, gebaut.
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©r gab audj ben %icqi be3 Sogan Stempels», unb führte bie ©inweifjung ber

»aufteile beSfelbesn.

©r leitete bte elften 9lnfteblungen ber fettigen in Strigona.

yiad) feinem £obe führten wieber bic gtuötf s2lpoftet mit $olm Sta^to*

at§ if)rem ^räfibenteu bic 5lngetegenl)eiten ber $ird)e, wie e§ ber $all war,

als ber $rot-l)et ^ofepl) ©mW) ftarb. ©§ blieb fo big gutn 9. Dftober 1880,

wenn bic erfte ^räfibentfdjaft wieber organifirt würbe, mit $ot)it £at)lor al§

^räftbenten ber Äirdje. ©r erwäljlte al§ feine 9iätlje (Seorg O. ©annon unb

Sofeüf) $. ©mttl), unb biefe brei formiren t)eutc bte erfte ^rä'fibcntfcfjaft ber

Äirdje. Unter iljrer
s
}3rafibetttfd)aft ift ber Sogan Stemmet gebaut, geweifjt unb

accetttirt worben. 2) er SJianti Temüel ift feiner SBottenbung nalje. 3)ie 9Jcauern be§

©alt Safe Xtmpztß, toeldjer Don gehauenem (Granite gebaut ift, finb bi§ gum

3)ad)ftul)(e, mit il)ren 23ruftwel)ren gegen ben Fimmel geigenb, al§ 3 e ugnij3

be§ ^teifjesS unb ©ifer§ ber ^eiligen ber legten £age, üollenbet worben.

Dbwol)l fie öon beut (Reifte ber heutigen ©iüilifation unb ©l)riftcn()eit

»erfolgt, gerftreut unb rwn ib,ren §eimatcn unb ttjrem 33ater(anbc nad) biefen

^elfengebirgcn nertrieben worben finb, bod) am 6. 2lüril 1884 in tfjver jetfn
--

lidjen Äonferenj in ©alt #af'e ©itt) würbe bie Äirdje $cfu ©l)rifti ber ^eiligen

ber legten Sage in biefen (Gebirgen mit 3 ber erften ^räftbentfdjaft,

12 Stöofteln, 68 ^atriardjen , 4447 ©iebengigern, 3413 §ol)enprieftern,

12,318 3letteften, 1636 «ßrieftern, 1792 ßeljrent unb 5022 3)taconen reptfc

fentirt.

Sie $inber ber ©onntagfd)itlen waren beinahe 50,000 mit 6583 23e=

amten. Sie $ttgenbMlbung§=, fowie bie $rauenf)ü(f3ücreine, bie in allen 2ln=

fiebluugen ber ^eiligen organifirt finb, gälten biete lÜtaufenbe. Sie grauen*

b,ülf§t)creine l)aben beinatje 40,000 23ufd)el SÖeigcn gegen ftdjer t)crannat)cnbe

tljeure 3eit bei ©eite gelegt. (©ctjtufj folgt.)

(ffnüaflungen unb feennungen.

Sie Slelteften ^acob §afcn, Sfyomag Söiefinger unb $erbinanb

DberfyänStt finb mit ©f)ren öon iljrer äftiffton entlaffcn unb werben biefe

©migration heimbegleiten.

Saüib $ung ift ernannt, al§ ^räfibent ber Dfifduneig unb ©ottfrteb

$ul)rimann, als»
s
}3räfibeut ber ©entrat=©onferen§ gu arbeiten.

$as neue Serufalem, ober Erfüllung moberner Propljejeutng.

Sßon Orfan tyvatt.

(ftcrtfefcung.)

2Bir finb eingebenf, bajj »ruber @ biet tt)ut unb biet ®efdjäftc

t)at ; bod) tafjt ifjn ben alten ©auerteig auswerfen, unb fein @efd)äft int ©eifte

be<3 §errn t()ttn, unb bann wirb ber §err it)n fegnen, anbererfeit<§ wirb ber
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£ol)n be§ Gerrit auf ibm tierbleiben. ®a tft augenfdjcintid) eine Un[tdfievl)eit

in ©ruber ©ilbert, unb eine $urd)t, ba% ®ott ntdjt für feine ^eiligen in biefen

legten Xagen forgen mürbe unb biefe $urdjt leitet i()n an gu |>abfud)t. Die§
follte nidjt fo fein; fonbern laffet üjn gevabe fo fyanbcln, wie ber §err il)m

geboten Ijat, unb ber £>err wirb feine Koffer öffnen, unb feine 9cotf)Wenbigfeiten

werben tiötlig befviebiget werben. SBenn aber biefe ängftlidje, l)abfüd)tige ®i§=
pofition tion i()in genährt rairb, fo wirb ber £err ibn in Slrmutb, ©djanbe unb
Unebre bringen.

trüber %>t)äp§' ©rief Dom 15. ©ejember ift and) angefommen unb forgfam

gelcfen morben, unb er üervätfj eine Seicbtigfeit be§ ©imic§, bie einem Pfanne,

ber in fotef» üerantmortlicber (Stellung, wie er fiel) befinbet, übel auftef)t. SBenn
er ®d)lad)ttiief) unb 3)inge bie gülle l)at, fo follte er biefelbcn in (Sinfacbtjeit

be§ ^ergenö genießen unb nicfjt mit biefen 3)ingen ürat)len. ®enl't nidjt trüber,

bafj mir einen 9)?ann megen eine§ SBorteS fcfjulbig batten ; biefe§ ift nidjt ber

fjall; boef) münfcfjen wir in Qion einen ©eift %& febjen, mit bem ber §err e§

aufbauen Wölb, ba§ f)eif?t, ben einfachen, ernften unb reinen ©eift grifft.

trüber SßljftfyS tierlangte in feinem legten ©riefe, baft ©ruber ^ofetil) nadj

3ion fonunen follte ; bod) mir fagen, baß ©ruber ^yofepl) niebt in ^Wit anfiebelu

mirb, big ej ©ufje tljut unb fid) reinigt, unb in bem neuen ©mibe tierbteibt,

unb fid) ber (Gebote erinnert, bie if)r gegeben morben finb, unb biefelben fomobl
tl)ut, at3 auef) fagt.

®iji mögt e3 befrembeub finben, ba£ wir feine ^eqengfreubigfeit über beu

(Smpfang (£ure§ ©riefet emtifiuben; ©fyc mögt benfen, bafj unfre ©emüttjer fo

tiiet ©orurtljcil befigen, ju fold) einem ©rabe, ba$ mir ba§ ©Ute, ba§ tion

(Sud) fommt, nidjt einfefycn lönnen ; boeb ©rüber feib tierfidjert, ba$ biefe§ ntcrjt

ber ftall ift. Sir l)aben bie beften ©efüljle, bie ber größten ©eforgui^ für

bie 3Bol)tfal)rt 3ion§; wir füblen mcfrr über 3ion 31t meinen, beim nn§ über

fie nt erfreuen, benn mir miffen, ba£ bie ©trafgeridjte ©otte§ über if)r l)ängen,

unb merben über fie faden, e§ fei benn fie bereue unb reinige fiel) tior bem
#crvn, unb tljuc jeben unfaubern ©eift fjinmeg. Sir fagen nun biefeä einmal

im Hainen be§ §errn für 3i°n : bereue, bereue, mad)e auf, madjc auf, lege

beine reinen Kleiber an, elje bu bie ftrafcnbe sJtutl)e tion itjm gu füllen be=

fommft, be§ 3ont gegen btcfj entbrannt ift. Öa^t eucl) tiom ©atan nidjt tier=

fudjen, gu benfen, bofs mir (Suc§ nieberbeugen motten, um über (Sud) 31t bominiren,

benn ©ort meifs, baß biefeg nidjt ber galt ift ; unfre ?tugen finb mit Xfjränen

gefüllt, unb unfre §ergen finb im (lebete gu ©ort für (Surf) ausgefluttet, baft

er (Sud) bct)üten unb feinen 3°™ öon (Sud) abmenben möge.

@g finb üiele ®inge in ben legieren ©riefen ber ©rüber ©. unb ^3. bie

gut finb unb mir preifen biefe ®inge fcfev. £>ie ^bee, gemiffe Männer gu

ernennen unb 3ion unb reifenbe 3lettefte orbnen 31t laffen, f)at mit biefem

Xbeile md)t§ 31t tt)un ; e§ ift etma§, wetdjeä wir nötlig billigen unb %l)v werbet

obne 3weifel wiffen, cf)e biefeS @ucfi erreiefit, warum Sitliam 9J?. gettan @ud)
in. biefem Unternet)men entgegen trat. 2Bir fürchten, baf? etma§ in ©ruber
Gilbert gegen feinen ©ruber SBilliam mar, al§ er legten §erbft üon 9ccu=$orf

an biefen Ort gurücffefjrte, weld)e§ nidjt red)t war, benn ©ruber (Gilbert würbe
gwei ober brei 2)cal um feinen ©ruber 2Bitl)elm gefragt, gab aber au§meic^cnbe

Slntmorten, unb mu^te bod), ba^ ÜBttbelm in ©leoelanb mar; bod; ber §err
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f)at i(m genommen. 2Biv ermähnen bie§ nnv, ba$ sMe c§ bebergigen, im Sichte

gu arbeiten, benn ©ort wirb jebe£ öerborgene SHfng an'§ Siebt bringen.

(§ort[e&ung folgt.)

^usjug uon ftorrefponöenjen.

23ruber s^oftcl öon SubtirißSljafcn

febreibt an feine ©efcrjnnfter im 93unbe ©otteg. (Seit 7 $af)vcn fyabt xd) mict)

ber Äircbe $efu ©brifti angefcbloffen nnb feit ber $eit öiele frenbige nnb

glncflicbe ©tunben genoffen; wenn xd) in mein frütjere^ Seben jnrücfb tiefe, roo

xd) mahnte gtücf'Ucb gu fein mit meinen $reunben in ber Sßett nnb jene§ %fteä

mit bem (Srfemttmfs ber Söafjvfjeit ^efu ©fjrifti öergleicfye, fo muß xd) innigft

banf'bar fein, bie 2Bege ©otte§ erf'annt §u fjaben.

$cb fann mit iBalnrljeit befenuen, baft ©ott ein sJteid) aufrichtet unb baju

bie ©fyrlicben im §erjen aller Nationen fammett, gu bem ©nbe f)at er feinen

Söitlen funb getljan, unb tjat mieber ^roöfjeten unb öon ifnn öerorbnete Wiener

erraeeft, bamit er bie ©cfirift erfülle in 33e§ug auf bie letzte gut. ®ie 2Belt

fagt gmar in il)rer 23tinbf)eit, ba& biefe ®inge fyinmeggetfjan finb, bodj muffen

fie in il)rem SBafyuc rücfmärtS , bi§ fie enblict) mit ber s3lnnar)me fertig finb

:

„e§ gibt feinen ©ort, alles ift (£f)imäre." ?tbcr mit ber (Srfcbeinung be§

©öangeliums» feben mir bie ©ebrift erfüllt, unb einmal bie klugen geöffnet,

fönnen mir im galten ber ©ebote ©ottes> feljen, \va§ gunäcbft üor un3 liegt,

unb fönnen and) mabruebmen, baf3 bie tjeutige (Ebriftentjeit gänjlid) öon ben

SBegen (Lottes abgefallen ift. Sftit mir ift'§ innige ©anfbarfeit, baft mir bie

©nabe 31t £t)ei( mürbe, bie SÖafjrljeit 31t erfennen, unb frof)locfe in bem !öe-

mufjtfe'm, baß, wenn firfi bie äftenfeben ben Skrorbnungen be3 (5üangeüum£

fügen fönnen, fie burdj Glauben, Sßufje, Saufe, ben heiligen ©eift empfangen,

um biefe (Segnungen auf alle Sßelt gu erftreefen. §öret auf bie Wiener ©otteiS,

xa) toeifj au§ örafrifeber (Srfafjrung, bafj fie öon ©ort gefanbt finb, unb aus»-

öiebe §ur ^enfcbljeit ba§ SBort be§ §errn öerfünbigen. Qxi ben ^eiligen

mödjte icfr fagen : %d) roeif}, baf; ba§ ©efet3 öom 3ef)nten 3i°n aufbaut unb

bie ©rlöfung ber Sebcnbigen nnb lobten t)erbeibringt unb möchte $cbcm

jurufen, feine ^flicfiten niebt 31t oernaefiläffigen. 9J?ir rairb ba§ ©tücf ju £t)ei(,

mief) mit bem 53otfe ©ottcS in biefem $af)rc ju öerfammeln, unb xd) fefje auf

bie fleinen 9cecfereien, bie mir öon beneit auferlegt befommen, bie unöerftänbig

finb, a(3 mie auf fo notlnucubige Prüfungen 31t unferem ipeile erforbertiefj.

©(^toefter BuWüjerbt m$ ©Ölungen (2)cutfc^lanb).

®a axxd) für miob, bie ©tunbe gefommen ift, naef) 3ion 311 gefjeu unb

mir unfer 33ater im ^irninet ben 335eg gebat)net Ijat, fo freue xd) mxd) unb

rufe allen meinen ©efcfnmftern gu, bleibet treu eurem 33uube, ben ifjr mit

©ott gemacht, benn e§ gtbt feinen anbern 2öeg gur ©etigfeit, nehmet an,

ma§ bie Wiener ©otte§ eueb lefjren, tfjut feine ÜEßiberrebe gegen fie, menn if)r

oft auefi nicfjt gteicfi erfennen fönnet, bafj e§ gut ift, aber e3 ift öon ©Ott

unb bie $eit inhb fommen, bax} ib,r e§ öerfteben lernet, tbut ibnen ©ute§, fo
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lange tljr tonnet, benn bie 3eit tonnte tommen, mo tt>r e§ nicbt mebr tonntet,

f)ütet eud) öor ©ünben, benn e§ tann nidjtg Unreines in biefem (Suangetium

Befielen, benn e§ ift ba§ ^rinciü ber göttlichen $raft unb ein ©trat)l ber

^errticbfeit unb ein ©lang bc£ emigen 8tHjt§ unb ein unbefledtcr ©üicgel ber gött=

liefen $raft ; t)at eud) ©atan übermältigt, l)abt ihr gefünbigt, fo bemütbigt eud) im

©taube, bittet ©ort, bafj er eud) §üd)tigen mödjte, aber eud) nicfjt öon feinen ^inbern

tiermerfen, nod) aus? feinem Vud)e tilgen, bann mirb er eud) mieber annehmen unb

eud) gnäbig fein, beftrebet eud) weiter gu tommen, (äffet bas? (Smangelium in eurem

^er^en rootmen, e§ mirb eud) erfreuen, ob il)r tränt feib ober gefunb, in Kummer
ober in ©orgen mirb mit n\d) biefe teife ©timme in eurem ^erjen reben unb

tud) tröften unb erquirfen unb in fcfymercr $ranff)eit merbet xift beS ^enfeits? tfobgefänge

I)ören. ^d) freue mid) tägltd) immer me()r ein ©lieb ber Äirdje ber ^eiligen bei-

legten Jage ju fein! aber mel)c ben ©djmachen, me()e ben ipeudjlern, bie

nid)t nad) bem (Söangelium leben tonnen, fie hierbei: ftüvgen uub nid)t mel)r

auffielen. 3)änbelt nid)t mit tjeiligen fingen, fonft merbet i()r barnieber liegen

unb nid)t meljr auffielen tonnen ; id) ermaljne eud) alle nodjmal, bleibet treu

eurem Vunbe, befledet eud) nidjt mit ber 2ße(t, beim mir finb nun ©ottes?

$iuber uub 9J?iterben (£f)rifti, unb ber ©eift mirb fonft Don eud) fliegen unb

ttjr merbet eud) felbft überlaffen fein, es? ift mein 3£unfd) unb ©ebet, bajs mir

alle miteinanber im 9ieid)e ©ottes? fetig merben mb'd)tcu.

Wlaxxt mdtuUti) am Stöeinfelbcn, ben 17. üKü? 1885.

SBerthe Vrüber unb ©djmeftcrn ! 2lud) id) füij'te mid) gebrungen, ein

,3eugniJ3 abzulegen öoit ber emigen 2Bat)r()cit unb baJ3 bies? bie einzige £f)ür ift

gum emigen Seben uub gur maf)rf)aftigen innigen ©emeinfefjaft mit ©ort unferem

Vater unb ^efu (Sljrifto unferem §errn unb (Srlöfer. ®urd) bie (Sitte unferes?

lieben ()immlifd)en Vaters? merbe and) id) mid) befleißen, feine ©ebote gu galten

unb unter ben ©türmen unb Verfolgungen ausgugärren bis? ans? ©nbe. sDJöge

e;s? bod) nod) rcd)t titele ©eelen geben, bie biefes? mal)re unb emige ßmangelium

annel)men tonnten. 3)ies? ift mein größter SBunfd). (£§ ift etma gel)it üöodjen,

feitbem id) bas? erfte Wlai etmas? tiernommen fyabz Don biefer mat)r()aftigcu Kirche

$efu (Shrifti. ^d) l)abc fie gefucht, aber nid)t gefunben, bis? enblid) bie ©tunbe

aud) für mid) gefd)(agen ijlät unb fül)te id) mid) fo glüd'lid) unb freubig, baf}

id) ©ott meinem rjiminlifd)en Vater niebt genug bauten t'ann, bafj er mid) au§

bem ©cl)(amm ber ©üube ausgesogen l)at unb an bas? emige 8id)t gebracht. $d)

mb'd)te ben gangen £ag bation reben, menn's? bie Scute nur annehmen mürben.

3)ie ©tunbe mirb aber aud) für Rebelt, bie 2Ba()rb,eit aufrichtig ©udjenben, fd)lagen

mie für midj. £)ie $reube ift grof; in meinem bergen. Wit erfreut midj's?,

ba|3 id) mirf) taufen taffeu babe gur Vergebung meiner ©ünben unb baburd)

Don einem orbinirten ®iener ©otte§ bie §änbe aufgelegt morben finb, §itr Q3abe

bes? ^eiligen ©eiftes?. ^d) fjoffe biefes? $al)r nod) $ion gu fel)en.

©d)toefter WM unb tinber au§ 9J?amiIjcim.

©eliebte Vrüber unb ©djmeftern ! @>3 finb je^t gmei $at)rc öerfloffen,

feit mir nun 9)(itgtiebcr ber ^ird)e ^tfu 6f)rifto finb. $d) meif3 unb bin über=

geugt, ba^ ^ofeüf) ©mit^ ein ^ropl)et ©otte§ mar unb bafj er üou ©ott be=

rufen mar fein 9^eid) aufzubauen unb baf? Vrigl)am s?)oung fein 9cad)fo(ger

unb ^'o()n 'Ja^lor aud) non ©Ott berufen maren, barum laffet un§ feftfjaltert
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an bem ma3 nur empfangen ()abcn burd) bie Ijciligc £aufe unb ba§ auflegen

ber Jpäube. ©Ott Ijat nn§, feinen töinbcrn, eine grojjc Berfyeißung gegeben,

meuu mir alle feine ©ebote fyatten nnb au§t)arreu bi§ an'3 (Snbc. $d) unb

meine $inbcr füllen uns> gtütflid) im Bunbe ber emigen 53}a£)r()eit, freuen unS

fcfjr, bajs aucl) un§ bev 2Seg geöffnet morben ift, nad) 3ion 31t gelten. 9)iein

ü&Htnfd) unb ©cbet ift and) bort ©Ott 311 bienen, feine ©ebote ju galten unb

fein SReid) l)elfcn aufbauen. 9J?öge ©ott ber ()immlifd)e Bater mit allen feinen

Äiubern fein, ba$ aud) fic einft nad) 3tON geljen fönnen, bamit mir bort un§

mieber mit einauber freuen tonnen. 9hm fagen mir Stilen Slbicu, lebt tuof)l auf

2£ieberfct)en.

3)ie 6d)toeftern MndjenS am 9. Sliigttft 1885.

Siebe Brübcr unb ©djmeftern unb $reunbe ber 2£af)rf)eit! 2£ir freuen

un§, baf3 mir ©etegenl)eit gefunbeu baben, unfer ^eugnif? öon ber 2Bal)rb,eit 31t

geben, unb mir finb unfernt f)immlifd)en Bater fet)r banf'bar, baft er un§ fo

meistid) unb fo munberbar 31t biefer tötrcfje ber ^eiligen ber legten £age ge=

füt)rt f)at unb un§ bie ©elegent)eit 31t Tl)eit merben lief?, ben (Stnbrucf ber

2Bal)rb,eit in unfern fm^en 31t füllen, ber un§ aud) oeranlafjte, un§ 3U bereinigen

3U einem ^rauenfjülfSöcrcin, IH03U un§ 3i°n^ö(teftev '£(). Bieftnger bie guten

Slnteitungen unb Belehrungen gab nad) bem 9)htfter 3^on'§, ben Firmen unb

§ilf§bebürftigen beignftetjen unb bie
c

].>riefterfd)aft 3U unterftü^eu fo ttiel in

unfern Gräften ftel)t. itufre $af)t ift mol)l Hein, aber mir münfd)en mit allen

einig gu fein, benn meun mir einig finb, merben mir ol)ne ^3^uetf cf bti§ ßtet

erlangen; unb nun ift c§ unfer 2Bunfd), ben ^f(id)ten ber ^eiligen getreutid)

nad)3ufommeu, benn gegenmärtig ift bie befte &\t un§ tuu^ubereiten auf bie

3uf'unft, unb mer im töleinen treu ift, madjt fid) mürbtg über ©rofjcS gefegt

31t merben. ©§ fei in 5lüem ma§ mir tf)un bie Siebe ©otte§ ber Betneggrunb,

ber 2£itle ©otte§ unfere 9rid)tfcl)nur. 25?enn mir aud) um ber 2£af)rf)eit willen

oerad)tct merben unb Spott unb -fwljn leiben muffen, gefcrjal) bic§ nid)t aud)

unfernt §et(anbe? 2£ir gönnen ber 2Bett ifyre f'urgen §reuben, aber bie un§

ücr()cif$enen Segnungen merben emig bauern, menn mir treu bleiben. 3)arum

geliebte Brübcr unb Scbmeftcrn, taffet un§ macfjfam fein, unb ben Wienern

©otte§, metdje bereitmillig Familie unb Heimat öerlaffen, um einem t»erfef)rten

$ftenfcf)engefd)led)te bie frpfic Botfdjaft be§ SebenS 3U bringen, gef)orfam fein,

um fie nad) Gräften 31t untcrftüfcen, baß mir tüd)ttg merben mögen burdj 3Üle§

ma§ fommen mag. ©Ott füfjvt fein 23?cvf burd) alle 2öelt, fo t'ann e§ uicfjt

aufhören.

Unfer Söunfd) unb ©ebet ift aud), bafj (Sott unfere Bereinigung fegneu

möge, unb un<8 batb ben 2Beg eröffne, um mit feinem Bolfc in Bion, öev '

fanuuelt 3U merben.

Beugtuft tum @djtt)efter £Ijcrefe Stfdjner iu SMndjen.

35a id) ben größten Bemeig oon ©otte£ ©üte, Mmadjt unb «Segnungen,

bie mir burd) feften ©tauben feinet Zeitigen ©üangeliumS empfangen, erbatten

l)abe, fo mill id) mein ^rngnifj burd) ben „©tern" ablegen. $d) mürbe burd)

©otteä Prüfung auf ba3 törant'enlager gemorfen unb Uefj einen s
2ti

-

3t rufen, ber

aber bie größte Beforgni^ am3fprad), baß eS eine lange töranfljeit merben mürbe.

£a aber fanbte ber f)immttfd)e Batcr mir jTroft iu bem 3t°n^'U te fien 93ruber

Biefinger; er betete, legte mir bie ."päube auf unb fatbte mid) mit Del unb
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fctgte, bafj wenn icf) feftcn ©tauben an bie Skrorbnungen ©otte§ f)abe, merbc

icf) gefunb werben. Unb ber ©ruber fctgte, bafj tcf) meine ßuücrftdjt nicf)t auf

Slrgnet ntcf)r fefccn fotftc, mas> tcf) auct) befolgte, unb wirfficf) fünfte tcf) nttcf)

fcf)ou in bev nädjften üDftnute bebeutcnb beffev unb nacf) brei klagen ging icf;

fvifcf) unb gefunb uutfjcr. 31(3 bei
-

2lr$t taut, tunkte er üofl SBcmuuberuug nicf)t

»a§ mit mir vorgegangen fei. Siebe trüber unb "Scfjweftcrn, icfj bin feft unb

ftcfjev überzeugt, ba§ ba§, toa§ un§ buvcf) ben ^ropljeten $ofepf) ©mitf) gebracht

mürbe, bo§ einjig mafjre (Söangefium ift, unb uticf) nicfjt§ in ber 2Beft mefir

battbh abwenbig macfjen f'ann. D tonnte icf) äffe meine $reuubc, äkrwanbte

unb SBefamtte au§ ber ^infternifj unb 93erblcnbung an ba§ 8icf)t be§ wahren

(5öangcfium§ bringen. $cf) t>itte aucf) ben f)immfifcf)en $atcr, baf; er mir biefc

$reube 31t Xfjeif werben fäj?t.

jfamenüfte ber Mcsjöljrtgen Emigranten.

9t<tdi E>a* Saljfceftabt : 23cm Sern: 9?o[a 3roeitt, lUrid) ©tetner, (Sfifabetfja

SJcüüer, Slara ©cfyueiber, SuUe nnb 8tna ©taub, gerotnanb Sauer. — 23cm SJcünct) en:

£t)erefe £ifd)iter. — 23cm ,3 it r i d) : 9Jtarta SRtffef. — 23cm 2B e i n f e l b e n : SRarta

9itcfenbad). — 23cm 3 u ben: ©ufantta, 3ba unb ©(ifa SÄutisfjaufer. — 23on ©it§:
2tnna 2). 23ergamtn. — 23cm 2S a l b : ©tepljan, Stmta 23arbara unb ©tepljan Sunj,

Satfyaritta SRamt. — 93cm 91 1 e b er tt> t) I: Sttbert 9ceuenfcf)wanber. — 93cm Berlin:
Slnna, Hebung nnb 23ertf)a ©rettert, 8cmtfe 9J?arftnann. —- 23cm 2Jc a n n t) e t nt

:

Satfjariua, Satfjartna (Softer), 3uüe sDcilCf. — $cm Stuttgart: tatljartna,

2Hbert unb §ugo 3 u(Sf c^ ttJeröt - — ^ ou Nürnberg: Sotjann grtef.

9lad) So^an: 23on 9Jc a n n f) e t nt : 3o£)ann ©tetngruber. — 23cm 23 e r u :

föubolf unb 2lnna %m% »carte ©prtng. — 23on Salb: 5Rubo(f ©lirtfetter. —
23ou 8angnau: 8tfette SRiubtisbacfjer. — 23on 23 t ber ift: Sofjann iDcofer, finita,

gerbtnanb, ßmtna, Otto unb grieba 23urf)er. — 23on 23 e r 1 1 n : Sarf, 2Mf)efmhta,

SJcuta, 2ttbert, 23ertf)a, @(t)'a, (Srnft unb Sarottna ©teffen^agen, 2Iuguft unb ÜJcarta

"ßobjuu'ett, Onos 9taöofat, ®eorg, 2Inna, 2Iugufte, 3ot)anna unb 23ertf)a 23Ied)ert,

Sftarte unb ütar)et ^o&jjunJett; — 23on © t m m e n t fj a i : 9tofa 23eutter.

9trtd) £ef)i : 23ou Nürnberg: 2Jcargaretf)a, 2Jcarta, Sodann Sart 3)egef6ecf,

23abette, Stbatn, 3o[epf)a unb granj ©rijwetgert. — 23ou Subn)tg8f)afen: 2tbam,

2tnua Sftarta, Äat^artna unb 2lnna SSJiargaret^a Ärcimer, @oa, SJcargaret^a, (Smttie

unb ®eorg ®attge. — 23on 8 i e ft a l : ftarf ©aß.
9laü) ^a\)'Otx: 23on 9taoen8burg: )ffla$ sen., SSJcar jun., Sofepfia unb

©opbta (Sratb, Sofepfjtna Ä(eß, 3of)anne8, 9toftna unb 3ofep() ©cfjäfer. — 23ou

© t u 1 1 g a r t : 8out3 unb Ü)carta §aag.
9iaä) tyvoito: 23on Stuttgart: 2tnna ©ehbotbt. — 23on 23ern: ®ott*

frieb Surf.

9latf) Wtontpeiiev : 23on Üongnau: Äorf @gg(t. — 23on 23 a f e I : grtebrid)

9ieneu[d)tnanber. — 23ou © i m m e n t Ij a l : 9iofa §offmann — 23on 23 e r n :

föofina 8ebmann, 9)cargarett)a 2rad)fe(, ^ofjann ^(üf)manu, grtebrta) Stegeter. —
23on S) e t 8 b e r g : ©efdjroij'ter ©00m.

ÜHad) ©g^ett : 23cm 8ubtutg§§afen: 3afob s^ofte(. — 93 on 8 a n g n a u :

2tnna unb 9toftna 23ä'rfuß.

9t«d) anitford : 23on 2ß i n t e r t fj u r : 2tttgnft 2Äcter.

* *
*

A>cimfcIn'cn^c Slettcftc j Sacob £>afen, Sfjoma« 23tefinger unb gerbinanb
£>bert)än8li.



3>ettffd)e$ ©rgttn ber Seifigen ber festen Hage.

gür bte ©djmeij gr. 4; ®eut[cb(anb 9)tf. 4; Imertfa 1.25 2)oüar8. — ^ranco.

Jlebnktion : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*BeVH, 1. September 1885.

fie ^rmeu.

Unfer großer SDtciftcr ß()vtftu§ erflärt im anfange feiner
s
J>rebigt auf

bem Serge: „©elig finb, bie ba geiftig arm finb, ber.n ba§ §immetreid) ift

irjr." 3)iefe 3)eftaration ift ein großer 2roft §u allen benen, bie bamit gemeint

finb. 2Bir tonnten nm bie grojje ^erfycifjung rcd)t lebhaft herpor gu beben,

eine <2>d)überung bes> §immelreicf)e3 geben, bod) mir Ijaben l)eute meber 3eit

noch, Staunt foldjeä gtt tbun.

5Irm gu fein brüctt auf ben fo behafteten in ben klugen ber SQcenge unb

bei" 2Bettntcnfd)en ein 93ranbma(, unb bie (Situation, arm gu fein, erfüllt einen

^eben mtt einem gemiffen ©djauer. $tt ben 23erl)ättniffen, mie mir fie tjeut-

gutage at§ eine fo allgemeine (Srfdjcinung in beinahe alten Säubern ber fogc=

nannten alten 2Bett ma()rnel)men, liegt ba§ mehr Schrecfbare , nid)t fomofyl in

bem momentanen Söeroüfjtf.etn ber Slrntuth,, fonberu ntadjt biefen ©djreden gttnt

$ hiebe baburdj, baß bie 9Jiad)t ber 33erf)ättniffe bem fo ^Behafteten beinahe

olme §Xu§nat)me bie Üftöglidjfeit raubt, fid) fernab au§ biefer brücfenben @ituo-

tion meber burd) uuabläffige Arbeit, nod) burd) bie raffinirtefte ©parfamteit

gu befreien, unb oft mirb bem Stempel ber 2lrnuttl) nod) ber be§ SBerbrcdjeuS

fyingugefügt. ©3 ift biefent tftudje gugufdjreiben, baJ3 Xrunf'fudjt unb (Sl)rloftg=

fett , Uranffjcit, <2cud)cn unb fitrg alte nur crbcnflidicii liefen ntcnfdjlichen

©lettbcS fjeute in ber ©efellfdjaft eriftiren.

$emanb ift für biefc Mängel perantmortlict), unb in allen (Schichten ber

©efetlfcbaft breingt fict) un§ bie 83cantmortung auf; unb bod) tonnen mir in

ber großen 33ebrä'ngnif$ menfcljlidjeu (5teubc§ nicht red)t gu un§ fetbft t'ommen,

ma§ benn eigenttid) ba$ 6nbe fein mirb, Porau§gcfct3t, biefen 3)ingen mirb

nicht abgeholfen, unb menn, mc(d)e§ ber red)te 2£eg fein mirb, ber erfotgreid)

eingufd)tagen ift!

üBenn mir bie Perfcbiebcnen s
3ieiigion§fpftemc ber beutigen s2£elt betrachten,

fo finben mir, bafj f'eine§ im (Sinf'lange mit bem SQSovte ©ottc§ ftcfyt, fonberu

fie alle mct)r ober meniger mit bcntfclbcu bifferiren, unb alle finb ofyne ?tu§=

nähme im Scfeutlidjen abgemidjen, unb bai ift: bie Stimme ber Offenbarung

fefimeigt, unb bie SSelt, obgleich racit oorgerücft auf ben ©ebieten Pon $unft
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unb Öttcratuv unb in allen möglichen ^ähigf'citen be§ menfd)tid)en ©etfteS.

3>ennod), fo meit bie ©cfefee bcr hücbftcn ftntefligeng, bie bev ©ottheit betroffen

finb, ift bte heutige 2Bctt in Jutnt'elheit nnb folglid) bie SBerfcbicbenljcit ber

Meinungen in betreff be§ fitttidjen nnb moralifd)cn 2Bol}lbcfinben3 ber menfdi=

liefen ©efellfcfmft erftärbar.

Sßenn an all bem (Stcnbe bie s.>tbmefenf)eit bon göttlidjent 8id)te, ober

menn man un§ erlauben mitl, ba$ nid)t imSBefifce fein bon iua()vcv,

geoffenbarter Religion fdjtttb ift, fo liegt bie £>erantmorttid)f'eit auf

benen, bie Hon beut reinen ©bangelium %tfu ©fyrifti abgeroteben finb.

3)ie Offenbarungen ^ofebb ©mitl)g, be§ einzigen Cannes? im neunzehnten

^aljrhunbcrt, ber mit ber (Srflärung bor bie 2Belt trat, bafc Me abgemteben

feien unb ©Ott mieber gu ifym gerebet fjattc , unb ©nget 51t ilnn fanbte, bie

bei Sehweiten berufene Wiener ©ottcS mareu, geben uns» bie Information, bafj

bie Sktcnncr ber bon ©Ott allein auertaunten Äirdje be§ (SrlöferS ber ganzen

SBelt feit ^atjrtjttnbertcn bie Orbmingen geänbert, bie ©efct3e übertreten unb

ben ewigen Söunb gebrochen haben, unb fomit ber Abfall, bon bem ber Slpoftct

im 2. £hcff. 2. i— o fbrid)t, getommen fei. Unb ba§ bie alten ^ermäch>

niffe be§ (SbaugetiumS — bie Offenbarungen be§ §immet§ unb bie berufenen

Iboftel, ^robbeten :c. — mieber taut (Srflärung ber ©djrift (Offenbarung 14,

6. 7. unb ÜJtottf), 24, 14.) bom £imntet in gehöriger Autorität unb 9M*
mad)t etabtirt feien.

!

3)iefe ©rt'lärungen finb bor bcr SSelt.

SBenn mir annehmen, ba$ feit $jaf)rt)imberten bie $ird)e abgewichen ift,

fo mürbe gu ber $&% a^ Sofebh ©mit!) 51t teuren anfing, 9iiemanb met)r

unter ben ßebenben gemefen fein, ber für bie grofjcn üftifjöevljättniffe, bie mir

im anfange biefe§ SlrtifelS febilberten, berautmortlid) märe. Docb aber, mie

bie 2ßelt bom ©orte be§ ^immetg unb ber Arbeit in früheren 3M§benfationen

berantmortlich gehalten mürbe für bie 3Borte ber ^robfyeten, ober für bie Ä£orte

be§ ©rtöfer§, fo ift e§ bie Pflicht bcr gütigen ©cneration, menigftcmS mit

Stufrieb tigfeit bie ledjtljeit be§ s
,J3robl)etentl)ume§ ^ofept) ©mith§ §u prüfen.

SBir lefen in ber ©chrift unb in ber ©cfchidjte, baf3 öie $uben, al§ fie riefen

:

„|)inmeg mit ihm, feiu 23lut t'ommc über un3 unb über unfere Äinbcr!''

bafür bon beut Mmäcbtigen berantmortlich gehalten mürben. «Sie mürben al§

eine Nation bernichtet. sMt biefe ®inge finb in ber ©chrift enthalten, bafe e§

fo gefcbel)cn fotlte, unb aud) ihre enblicfte Äneberberfamintung.

SIMr merben e£ in moberner ©cfd)id)te erfahren, ob unb in mie meit ber

§err bie je£ige Generation berantmortlid) l)atten mirb, unb biefeS mirb gugteid)

ben 33ewei§ liefern, ba$ ^ofebh ©mitl) ein mahrer ^robljet ©otte§ mar.

3)od) mir motten mieber gur ©cfjilberung ber Ernten getjen unb fehen,

ob nid)t in bcr ©rfcbeimnu] ein 33emei§ ber ©öttlicbfeit be§ äöerfeä ©otte§ liegt.

^n ben ^Ibminiftrationen ber 5tcttcftcn , bcr §eiligeu bcr legten läge,

ober menn man c§ lieber ()ört, ber s3Jtorntoncu, b,at e§ ftcb beftätigt, ba%

cg pringipiell bie Sinnen maren, bie ba§ ©bangetium gur ^icf)tfd)nttr nahmen;

fei e§ nun um bie ©ebrift §tt erfüllen, ober fei e§, meit bicfelben me^r ben

2)rurf be§ großen Sabbton füllten, &l§ bie ^Reid)en, ba§ motten mir bahim

gcftetlt fein laffen. ^od) melcbe ©rfdjciuuug fcl)en mir? ^u bem ©tauben

i()rcr sl)iangclf)aftigfeit fcb,en fie bie 9totl)menbigfcit eine§ (SrlöfcrS , unb aud),
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baf? bcrfelbc fein ißopang fein tarnt, fonberu ein CSrtöfcv , bev ba fpridjt unb

(eine Wiener ausvüftct, fie ,ut lel)vcu, ,yi taufen, ,nt fantmeln unb $u ovgani-

fivcn , um ein <0Mf , 31t beut bic ^cnölfcvung bev ganzen SBctt gelaben ift,

auf bcn Jon feines* .Svontiueiiy novuibeveiten. ÖBertn f 1 d) c 0011 betl 2ünbcn

U)ve$ atmen ©tanbeä befeffen finb, fo tcqcn fte biefetben ab. £a§ (Sinnige*

Limit Icljvt fte : veinlid), fviebfcvtig, beu ökfejjcn be» Vanbc«? gctjorfaiu, nüd)tcrn,

treu , l'cufd) uub nornuivt*ftvebenb ,ni fein, $m lieben biefev 3)inge cvfal)vcn

fie, bftf trot* beut iHurfc bev 3eu" lt0ff) ^tt ©parpfenntg auf bie Seite qctegt

Werben fanu, fie bebten iljrcn 3e4JRien, Lernen bau liefet*, non beut bcfoubev§

bev ^vopljet 9)Ja(cari)i einen fo großen Segelt bevnovbebt, unb efje oielc Qfcljre

Dcvgcl)cn
, fo feljeit mir biefe Flinten , Bot ben fingen bev 2öe(t mit einem

^f(ud)c behafteten, fiel) mit beut 33alte ©ofttS Dereinigen, unb bovt £)cimat()en

grünben, fiel) norberciteu, ein SÖevf für bic l'ebcnbcn unb bie Xobten jm t()un

;

il)ve ftinber , bie neue (Generation , finb ein (Gefdjlcdjt mit (Gefunbtjeit unb

^utcUigcu^ gefüllt. Utokt beängftigenben ^Befürchtungen , bic bic beutige ©efeff*

fd)aft fo unfid)cv in bic 3ufnuft 51t fdjaucn neranlaffen, megen einem töouflifte

jtutfdjen Kapital unb Arbeit, ftnb bovt nicht oovljanbcn , &a3 fokale Hebel,

mcld)e§ bic &>ett uüc eine fd)(eid)cnbc Schlange umzingelt unb bie beften §off=

mutgen bev (Gcfcüfdjaft begeifert, ift nid)t gelaunt, fonbevu ftef>t in ben ntebi=

^inifchen 5Büd)cvn at§ ein 2Bavii^eid)cn mobcvnev (Xiöilifation. 3Bentt ej kirnte

gibt unb ivgettb ein ftunl'e non ©neigte in tfmen , fo leben fie meiftenS in

il)ven eigenen Käufern, wenn and) nod) fo befdjeiben, unb umgeben non einet

Sdjolle eigenen Vaube§.

iBenu man nun in (Srmügititg flicht, ba$ jene§ gefammcltc $o(t' in bie

3£üftc 30g, genau luic mir BS im 107. ^falnt befungen finben, unb non beu

2lvmen aücv Stationen entnomiueit, ba§ göttliche ©efe{3 be§ (5nangeüum§ flur

9nd)tfd)itur nal)iu , unb ncrglcidjt bie heutige SSSeÖ mit bcn ^orthcilcn non

(Gelb, 93iad)t, in beut ßid)tc non ungefähr 666 d)viftlid)en Seftcit ftva()lenb,

3a[)(, iBiffenfdiaft, (Srfahruttgcu feit 3a[)vl)itnbevtcn gcfammclt, öffenttid)c

äfteinuug, ein non Wegen fvud)tbav gciuadjtcs Saab , unb baöfelbc feit 3al)i=

tjunbevten üvbav, fo mu@ man flu bev 5lnnnl)inc gelangen, bafe ctma§ ntebv,

al§ bic Jvicbfebcvn , non bcneit bic t)entigc SBift betuegt tuivb, mit beut f

gefautmeltcn iBotfc arbeitet
,

ja tnemi man nod) au einen ©Ott glaubt, mufj

man gefteljen, baß cv fid) ba funb giebt.

iLnvb bev £)crr bic SBett für ihren Unglauben ncvantmovtlidj halten ? (53

ift fo in bev Scrjrift gcfd)vicben, unb unfvc ^leltcfteit geben mit bev cvnfteu

Mahnung, bafj biefe ©evid)tc (GottcS nov bev Xl)üve fiub, unb bie 3cid)eu bev

3eit nevlünben c§. 5lbcv „3elig fiub, bie ba geiftig avnt fiub; benu ba§

§iinmclveidi ift i()v!"

^bfdjtcli und Jeugnig.

©eattS ^tuci ^a^re fiub ncvf(offen, feitbem id) meine ^cintatt) nevlicß

unb in ©uvopa anfaut, um eine mir non beu -Dienern ©ottc§ anöertraute

ilaffion in Deftcrrcid) uub biefen Räubern ju erfüllen.
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©bc bie gcefjvtcn öefcr bc§ „(Stern" biefc 3ci(en fefen, werbe id) tuid)

auf beut Occan auf meinem Üöege gegen bte SBerge uttb lljäler (Spf)raim§,

weftwärt§ l)in wenbenb, befinben. Obfdjon mein §crj mit $rcubc erfüllt ift,

wiebentm in ben $rei§ meiiicv Familie unb nad) bem 8anbe, wo ba§ 33ol!

©otte§ fid) ticrfammclt, uub wo id) ben größten £f)ei( mcine§ 8eben<§ jugebradjt

rjabe,
(
ntrürf

t
uti'el)ren, fo füfjfe id) e§ bod) atS meine Pflicht unb 9(nerf'cnnung

für meine 23rüber unb <Sd)wefteru uub bte rnclen $rcunbe, beven 33eranntfd)aft

id) utadjte wätjrcnb meinet 3Birfen3 im Verlauf bei
-

testen 22 9Jtonate, mein

3eugnif$ bei
- Hon ©ort in biefeu unfern Jagen geoffenbarten 2Bal)rhcit unb

(Süangetium burd) bte ©palten be§ (Stern nod) einmal 51t beftätigen.

$n 2Bahrl)eit f'öunen mir fagen mit bem 5Ipoftet Paulus? (©alater

I. Kapitel 11. bis 12. 33cvS) : %ä) tl)ite (Sud) aber hmb, liebe trüber, bafc

ba§ @r>angc(ium, wcldjcS bei mir geprebigt ift, nicht menfdjtid) ift. 3>cnn id)

babc e§ uon reinem SDieufchen empfangen nod) gelernt, fonbern bttrd) bte

Offenbarung Hon $efu Sbrifti. 9331t) ftnben, burd) Offenbarung tunkte ^etru§,

wenn gefragt bei unfertu §errn, wer er (nämlid) (£f)rifht3) fei. $etru§ fagte,

bafj er bei
-

(£()iiftu§ fei, wetdjer fommen follte, um bie SBelt §u erlöfen. ®u
baft redjt geantwortet, (Simeon ^onag ©ohn, 2?leifd) unb SBlut l)at e§ bir

nid)t geoffenbaret, fonbern mein 5>ater, bei
- im ^»irnmcl ift. Unb auf biefeu

Reifen will id) meine Äirdje bauen, unb bie Pforten ber

§ölle f ollen fie nid)t über wältigen.
s
2luf Offenbarung, nid)t auf ^etru§, wie ß'inige ii

-

rt()iimlid)ei
-

2£eife

wärmen, inbent oa§ 3 cll fl,lu
f>

bz§ (SuangeliumS, we(d)c<§ id) empfangen \)abt,

auf bem r>on unferem ^peilanbe ermähnten Reifen gearünbet, unb id) ein

3eugnifj empfangen l)abe non ©Ott unb nid)t non 2)cenfd)en, be§b,atb, lieber

Sefev, geftatte mir, meine ©efüh/le aifSgubrüd'en, nod) einmal int bauten be§

§errn §u bezeugen, bafj bei
-

(Suget, woüon $ot)anne§ bei
-

Offenbarer fagt in

feinem 14. Kapitel unb 6. SBe«§. 2)a§ berfelbe ©ngel gefommen uub ^ofepl)

<Smith erfd)ienen, i()tn baS 33ttd) Hormon brachte, weldjeS baS ^olg (£pt)raint§

ift (fiehe §efefic( 37. Kapitel, 16. bi§ 24. $er3). 3)afj bie ©djlüffcl be§

^rieftcrtl)um§ iljm übergeben würben burd) 3o()anne§ ben Käufer, burd)

^etrttS, $afobu2> unb ^ot)annc§. 3)iefe 2öorte mögen grofj fdjeinen unb bem

gegenwärtigen gefallenen ©efd)led)te unglaubbar fein. £)ennod) ift e§ eine

X()atfad)e unb beruht auf bemfelben ©runbftein, auf unb burd) welchen ©ort

in früheren 3 c 'ren feinen SBillen funb get()an unb fein SBerf' unter ben

DJtenfdjenfiubcrn erriefttete. ^orfebet in ber (Schrift, ^f)r meinet barinnen ba§

ewige Sebcn 31t ftnben, benn fie ift e§, bie oon biefen fingen jettget. 9tad)

©ntpfang be§ Zeitigen ^mcftcrtljumä burd) bie §änbe biefeu ()immlifd)en Soten

würbe ^vofepb, ©mitb, tion ©Ott befohlen, feine Äird)e gu organifiren mit
s
31pofteln, ^rop^eten, (Süangefiften unb 8el)rern nad) bcrfclben Seife, wie bie

föirdje S()rifti in früheren Jagen organiftrt war (fiebe (Spl)efer 4. Kapitel,

II. bt§ 15. ^er§).

3(uf biefe Sßcife unb burd) Offenbarung Don ©Ott, unb nid)t üon

9J?enfd)en, würbe bie Kirche ßl)rifti in biefer 2)ifpcnfatton auf (Srbcu unb

fontit 'baä 9teid), worum bie fogenamtte d)i
-

ifttid)e ^ird)c %a% um %a% bittet,

bafj cä fommen mödjtc, gegrttnbct unb etablirt ©ewiß ift biefeö oa§ sJtcid),

woüon (£()riftu3 fagt in ?0catth,äu§ 24. Äapitel 14 iBcr§ : Unb e§ wirb ge=
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prebigt merben ba§ (Söangelium öon bem $ceid) in bev gangen 3Mt, gu einem

3eugniß über alle Völler, unb bann mirb ba§ (Snbe fommen.

©3 ift burd) ben (Geift (Gotteg, meldjer geugniß 9^t öon (Gott nnb

(einem Sßerfe, baß id) meiß für mid) fetber, baß biefeS ba§ 2Bcrf (Gotte3 unb

fein ©öangetium ift, unb baß bie 9lclteften ber $ird)c $cfu (Sfyrifti bie einzigen

öon (Gott bcüoflmädjtigten Männer finb, um ba% ©öangelium öon bem 'jReidje

gu öertünben unb bie (Segnungen bc§fc(bcn ben bußfertigen, aufrichtig ©laubigen

gu erteilen. Dbfcbon bie Schriftgelcfyrtcn ber fogenanuten djrifttichen Äirche

un§ branbmarfen al§ falfdje
s$ropb,eten unb allerfei Sügen unb fatfdje Verichte

über unsS öerbreiten, mir tröffen un§ mit ben Porten unfere§ §eilanbe§ unb

ermarten nid)t einen beffern 8ol)n unb ©chidfal a(» ba§> unfere§ sJ}?eifter§.

(Gerne mürben mir unfern (Gegnern hm sJtatf) Paulus?' empfehlen, 2ule£> gu

prüfen unb ba§ SBefte gu behalten. 3U jeber 3 e^ finb mir bereit, unfere

©vunbfä^e be§ ©öangetiumS, meldjeä mir öerf'ünben, gu öergleidjen mit bem

©oangelium, metcheS ßf)riftu§, bie Slpoftet unb Propheten öerfünbet, mie e§

in ber ^eiligen Sdjrift enthalten ift. Unb roenn fie un£> bemeifen tonnen, baß

mir irgenb etma3 prebigen unb lehren, metebeg nid)t öon (£ljriftu§, ben Slpoftetn

unb ben ^roüfreten öertünbet unb nidjt auf bem Reifen ber Offenbarung unb

^ropfyegeiung beruht, fo merben mir denjenigen bantbar fein, meld)e uns» auf

ben ridjtigen 2öeg leiten mürben. 3)eßmegen, $$fjt Verächter unb (Spötter,

laffet ab, un§ gu öerfotgen; ift biefc§ Sßerf öon ©Ott, fo mirb e§ befielen,

unb $l)r r'önnt e3 nicfjt bämpfen. Scf)et gu, baß $t)r in (Suerm blinben

@ifer nid)t erfunben merbet al§ foldje, bie gegen ©ort kämpfen.

3d) fü()le mid) banfbar meinem t)immlifd)cn Vater, bafc id) mürbig er=

funben mürbe, ein SBerfgcng gu fein, bie Votfdmft be§ Fimmels öerbreiten gu

Reifen. Dbfdjon e§ mir nid)t geftattet muvbc, öffentliche Vorträge gu Ratten,

habe ich bennoeb jebe Gelegenheit benu^t, mu ba§ 3 eil9nif? bes> ©öangetium§

gu geben, mo immer llmftänbe unb Verl)ältniffe e§ mir erlaubten, %d) habe

(Gelegenheit gehabt, mein 3 cu9mB öor (Gerid)t3l)öfen gu geben, unb 68 Jage

in (Gefängniffen unter 9Jiörbem, Sieben unb Verbrechern aller Slrt gugubringen,

Verfolgung, Verachtung unb 2lu§meifungen 31t erbutben. $u <*Ö*ti biefen

Verljältniffen f)abe id) bie Verheißungen unfereS §crrn empfunben, inbem er

fagt, mir f ollen nicht beuten, ma§ mir fagen fotlen 5 er motte un§ SBorte geben

burd) feinen (Geift, bie unfere üßnberfacher nidt)t im Stanbc fein merben, gu

miberrufen. $n Jrübfat i)at er mid) getröftet unb mid) geftärf't unter allen

fdjmierigcn Vcrl)ci(tniffen. 2Ba§ ba§ 9tefultat meine§ SßirtenS fein mirb,

übertaffe ich ^yfjnt, in beffen Hainen unb ©ienfte idE( biefe§ getfjan i)abz.

©iemeit mir nid)t bie (Gelegenheit geboten ift, (Sud) Stilen meine §anb

gum 5tbfd)ieb gu reichen, fo münfd)e ich, ©ucl) ein 8cbemoh,t unb (Gottes (Segen

für ade (Gaftfreunbfchaft, meldte ^t)r mir ermiefen tjabet. Sollte id) $cmanb

unmiffenttich beleibigt haben, fo öergebt mir. 3)iejenigeu meiner ^reunbe, meldten

ich 3 cugniß gegeben habe, bie ba2> ©öangetium noch, nid)t angenommen l)aben, möchte

id) ermahnen, (Gott gu bitten im (Glauben im kennten feine§ Sol)ne§ %tfu f
bamit

fie ein 3 eu9 n tß öon ber 2£af)rl)eit biefe§ @öaugclium§ empfangen unb burd)

ben ©et)orfam unb ba§ galten ber (Gebote (Gotte§ eine Seligkeit in bem s
Jieich,e

(Gotte§ ertaugen möchten, bamit ha§ 3cu9 n^§ Der Wiener (Gotte§ am Jage

be§ (Gerid)te§ nid)t gegen fie geuget unb fie baburch öerbammet merben. 3U
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(Sudj, meine trüber unb ©djroeftern, fage id) : (äffet un§ getreu bleiben bcm

23unbe be§ (Söangeliumg $cfu ßljrifti, getreu bie Gebote ©otte§ galten, unfere

Jpergen reinigen üon allem 33 Öfen, bannt ber ©eift @ottes> in un§ roofyncn

möge unb ber Sag nafye, bafj bie SBerfyeifsung ©ottcS an ©ud) in (£r=

füllung geljen, unb fid) ein SBcg für (Suere Befreiung öou SBabrjlon öffnen möge.

9iod)mal§, roünfcfre eitlen ein t)tv$sfyiä 8eberool)l, bcfonber§ bm ©cfdjroiftent

9Jfttnd)ens> unb Nürnbergs, mit ber Hoffnung auf ein ba(bige§ 2i3ieberfel)en

in bcn Spätem be§ §erm.
©Reiben ift unfer 2oo3,

Söieöcufefien unfere Hoffnung.

@uer $reuub unb Vorüber

X f) o m a § 33 i e f i n g e r.

üormouismus eine Selhjton ber Jurdjt, ober foljnMcneret ?

(©rfjfufc.)

9tun bie anbere $rage : %)t $}ionuoni£>mu§ uidjt eine Religion ber $urd)t ?

(£ä mag üorget'ommcn fein, baf? Slelteftc unter bem (Sinbrucf öon $ifionen,

ober 9J?itgtieber im $euer ber erften 33egeifterung 51t fefjr bie lommenben

©djrecfniffe ausmalten ; e§ ging mir früher beinahe felber fo. 5tber im (Soangelium

finb gar oielc Singe gu lernen ; mir bringen unfere alten Slnfdjauungeu hinein

;

unb etroaS Unredjtc§ lo§ 51t werben gel)t oft länger, aU etiurtS 9ted)te§ ju

lernen. Sind) mögen $iele, bie un§ üormerfen, mir fud)eu burd) fturdjt gu be=

feieren, itnä üerroed)feln mit ben 9)ietl)obiften, bie bem sD?enfd)cn oorerft bie

©djvccfen be§ Xobe§ unb be§ ©evtrfjtä in $euer unb s
Jutfj normalen unb fo

burd) $urd)t bie armen äfteufdjen §u einer Slrt 33efet)rung preffeu, um i()nen

bann fofort eine (£intritt§rarte titfä «"pimmclreid) aue^uftelleu. ©efunber s
IRenfcf) en^

oerftanb tonnte ifyncn fagen, bafj au§ einer 33lütl)c nid)t non fieutc auf morgen

eine ^rucfjt wirb unb au§ einem ©ünber nid)t üon l)eute auf morgen ein ©ugel.

Sind) öerroecfjfeln Saufenbe unb Millionen groei große Singe, b. I). merfen fie

^ufammen in @in§, nämlid) bie äöiebert'unft (St)rifti unb ba§ le^tc ($erid)t.

Safj biefe groei (Sreigniffe gerabe 1000 ^afyrc üoneinauber finb, glaubt bie

2ßelt nid)t, obfd)on e§ fdjroarg auf roeiß ftel)t in ber £)ffenb. ^ot). 20. 5. 6.

©ogar ber alte fonft fel)r gute §eibelbcrger $ated)t§mu§ öerftöfjt ba gegen bie

33ibel, inbem er fagt, „big baß er mieber fommt 31t richten bie Scbenbigen unb

bie Sobteu."

Raffen mir bie lommenben Singe flar unb rul)ig in § 9luge. (Sterben

muffen fdjließlid) beinal)e Stile
; fo fann e§ norläufig ungefäl)r gteid) fein, mann

unb roo es> fommt. 3öa§ für Singe finb gu ermarten ? $n J^ürge bie§ : Sie

©rbe, roie jebe§ anbere erfermffene äßefen, mad)t iljre ©ntroidelungsftufen burd)
\

ücrnicfjten läßt fid) bie ©rbe nicfjt, nid)t einmal burd) Reiter, ©ie mirb cinft

„brennen rote ein Ofen," roie man fa tion Dielen anbern ©teruen roei^, bie

ülö^lid) aufflammten unb eine 3 eitlang in ungeroö^nlicfjem ©lange ftral)lten.

©ie mirb fd)öner fjeroorl'ommen unb in ben &tanb ber SSolIfomntenfjeit cin^

rüden. 3ßer roirb fie bann berooljnen? ^cfu§ fagt, 9J?atf). 5. 5.: „Sie ©auft^

mütl)igen roerben bie ©rbe befi^en," unb ber ^3ropf)et fagt: „©ielje ba, eine
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äBotjnung ©ottcs» bei bert SO?enfd)eu." Wm. uor()er werben uod) anbcrc Xingc

gefd)ef)cn. ®ic 9J?cnfd)l)eit ift 1700 föafyit lang im Tanten bat ^leligion bc=

trogen worben; bie fBätttx fdjlacbteten fid) ab wegen Ä?abngebttbcn. @£ braudjt

bloß gefnnben Vcrftanb, mit gu fefjcn, bafj in näherer ober fernerer Qtit furcht*

bare sJxenolutionen fomnten. Dann ift nidjt bloß ber lobesfamnf bev &>al)rf)eit

gegen fatfd)c Religion, c§ i'ommt bie blutige BiJfung fogialcr fragen, 3d) will

nidjt propljegeieu, aber id) mad,e beu ©efdjidjteforfdjer aufmcvffam, ob nidjt

^eutc bie gleidjen Urfadjeu an ben Golfern arbeiten, jene Urfadjeu, an benen

bie SBeltrcidje Vabnlon, 'ißerfiett unb 9tom, fomic ber (Staat ber ©rieben gu

©runbc gingen, junger unb üertjcerenbe $ranffjeiten finb uod) immer im @e=

folge ber Völfcrftürme gemefen. sJ?un le§t bie 93üdjer et)renl)aftcr 3)oftoren,

atlopattjifdje wie Ijomöopatbifdje, unb Ijört, wie bie SÜfcnfdjljeit, bie (Sljrifteuljeit,

burdj unb burdj vergiftet ift burcl) ©t)pljili§ unb ^ßfora, Xabaf unb t>erfälfdjte

©etrünfe, unb all bie§ ©lenb obenbrauf üernielfacbt burdj ba£ l)irnlofe, üer=

bredjcrifdjc Ueberimnfeu. ©d brattdjtS nidjt einmal einen Ißroptjeten, um oer=

Ijeereube Äranfljeiten fommen 311 fernen. 3)ann ift nodj ntefjr. 2llerauber

ti. ^»umbolbt fpridjt in feinem üBevf über ©tepnen unb lüften öom „(Sinbrudj

ber SBaffer", unb anbere ©elefjrtc beweifen ftattgcl)abte furchtbare Vcrä'uberungen

ber ©rbobcrflädje. ®ie 23ibel fagt lafonifdj : ,,%n ben Sagen s
}>elcg3 würbe

bie (Srbe uertljeilt." ®a alles wieber tjergefteltt werben foCt, fo wirb and) it>elt=

tfjcil wieber gu äßelttljeil fomnten, unb ba§ fann gefdjcljcn, ol)ne baß not(j=

wenbigerweife alle«? geben gu ©runbe gel)t. Stile biefe 2)inge merben fomnten

über bie @rbe unb muffen fomnten, e<§ liegt in ber Ücatur ber Sadjc. Slber

roie ein vernünftiger Statin, ber am (Snbe be§ öebenö ben fiebern Xob weiß,

benfelben mit nfjiiofopljifdjer ©elaffcnljcit überbenft unb unterbefj ruljig feinen

£eben§meg gel)t, fo tJjtetä and) jeber Vernünftige mit biefen fingen. Stoff ift

ungerftörbar ; mit ber ©rbe mirb bie äßenfcjfjljeit fortleben ; ba Qkift audj «Stoff

unb alfo ungerftörbar ift, fo braucht fid) Üciemanb gu munbern über bie fom-

ntenben Sluferftcljungeu, unb bafj fogar bie 3lntebiluoian§ nidjt einmal burdj

bie ©ünbflutlj gerftört mürben. 1 s
}3etr. 3. 19. 20. .Ipier begegnen mir einer

anbem ^rrlet)re, nämlidj ber '^rebigt Oon einigen §öllenftrafen. Sllfo ein banm
bergiger! ®ott, ber einig gürnt! 3)a§ ift ja ©otteSläfterung unb miberfpridjt

ber «ibel; te§t Dffenb. 3olj., $ap. 20; 5. 7. 12. 15. Ver§. 3öa§ bie

Ueberlebenben für bie Xobten tfjun fönucn, geljört beute nidjt l)iel)er, blo§ bie

^Beantwortung ber^rage: ,,^ft 5Dtorntoni^mu§ eine Religion ber ^urd)t?" %d)

fage s)Zeiu. 92ie fal) id) Seutc, bie fid) weniger fürd)ten, al§ gerabe bie 5D?or=

ntouen. sD?au erfd)o^ tet^te^ ^af)r in Xcneffee einige meiner Vorüber, weil man
fie nid)t mit 53ibel unb Sogif übermeifen fonnte. Slber ba fauben fid) anbere

Steltefte, bie mit ^reuben Eingingen, bie leeren ^lät^e anzufüllen unb bud)=

ftäblid) if)re geben wagten. %§ fann nod) daneben foften oon un§ ; wa§ will

ba§ fagen? Unfer geben gcl)ört nid)t un§, e§ gebort ber Söafwljeit.

Stber ba liegt nun ein .'pauptpunf't. Sie fommenben ©reigniffe betrachten

wir ol)ne bie geringfte ^urebt. 3Btv fagen ber sD?enfd)l)eit, e§ ift ein !&>eg

bereitet, allem biefem gu entrinnen. Söenu man einen 3)ccnfd)en warnt: „($cl)

bort weg, e§ fallen balb ©teine bmmter," unb er bleibt, fagenb: „$cfj fürd)te

mid) nidjt," unb wirb non ben ©feinen tobtgefcblagcn, ift er nict)t (Sd)ulb an

feinem £obe ? ^]t er nidjt ein ©elbftmörber unb wirb bie Verantwortung fyaben ?
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$m Saufe ber 3eiten werben Wfx (bie nicht bie ©üube begingen wiber

ben fyeit. ©eift) gerettet unb errcidjen einen gewiffen ©rab öon ©cligfeit ; aber

ba§ (Söaugclium biefev legten 3^it, wetdjcS ber §evr buvcf) feine alten Stöoftel

wiebcrgefanbt, läfjt bcm SDienfdjen öon fjeute bie freie 28ahl : „5Bitlft bu in

bummer, felbftgemolltcr Jölinbijcit gm- @rube fahren unb bort warten bis beine

Hülfe f'ommt, öielleicrjt burrf) $emcm&; ben bu bei Sebjeitcn öerföottet f»aft

(benn e§ t)cifjt, beine iöeleibigcr fotlcn nod) gcbücft 31t bir fontmen), ober millft

bu ^crftanb brauchen unb bid) felbft retten burd) r ed)
1
3 ei t igen ©efyorfam

3um 4?errn $efu ber bie Xaufe öorgemacbt als 23eifpiel unb befohlen at§

ein 3eid)en beS @el)orfamS unb jur Vergebung ber ©ünben ; unb nicfjt nur

bid) retten, fonbern bie ^Deinen unb 23ielc anbere, inbem bu bie 2Bege beS

Herrn öerftefyen ternft?" Unmiffcnfjeit ift ber $ludj @otteS.

9}£ormoniSmuS, baS ewige (Süangetium, ift reine Soljnbienerci, ift feine

$urd)tretigion ; eS ift bie alte, ewige Religion ber Siebe, ber @otteSfinbfd)aft.

2)er 33ater arbeitet mit feinen ©öljuen; fie freuen fid), für it)n gu arbeiten;

fie geben mit ^reuben it)re 3eu\ ifyre Gräfte, ja ihr Sehen, wcun'S fein rau|,

unb deiner fragt: „SßaS ift mein Sof)n?" ober „könnte mir (StmaS 31t Seibc

getljan werben?"

SIber tr)un fie cS nutfonft? 9iein. 2Bäf)renb ber 3$crfüt)rer bie sD?cnfcben

für rurjen, blinben kaufet) mit langem XobcSfd)atten unb bitterer ©elbftquat

lohnt, gibt ber SSatcr beS SidjteS für einige fleiue SDtüfje unb (Entbehrung feinen

unechten baS ©ot)neSred)t — wie inete i^n annahmen (§u rechter Qz'xt), benen

gab er 9J?ad)t, ©otteS Äinbcr 51t merben — unb 8td)t unb Sehen unb jene

ftolje, uncrfdntttcrlicbc ©eeleurulje beS ©cmiffenS, ja bie ©chlüffel über bie

©dmuergewölbe öon ©rab unb Xob (mit ber $tit), unb baS ©lud, fid) einig

ju erfreuen im Stcfjte feines 9lngefid)teS. $ft etwa üftormoniSmuS nicr)t mertr),

bafj man fiel) üom blinben Raufen ein wenig bclad)eu läfjt? ©agt nidjt ber

einfache $erftanb, ber Xrieb ber ©elbftcrfjaltung: „©eljorcbe bem Herrn; fei

febenb unb lebe
!"

©S b,at ^emanb gefragt: „3Sie ift baS, baf? Paulus föridjt öon bret

großen, öcrfdjiebcncn (Stufen ber ©eligfeit, unb ber H ei
'

1' föridjt öon nieten

2Bof)nungeu, unb irgenbwo ftef)t, baf? «^eilige fogar über (Enget 31t richten haben

werben, unb bann mieber, baß auch, ber Arbeiter in ber citften ©tunbe ben

ganjen Xaglohn bcfouuut, ma'hrenb ber große Hau
f
e weggewiefen mirb (an

befonbere Derter) weil fie erft anfangen „brausen 31t ftetjen, roenn ber feanZ-

tjerr aufgeftanben ift unb bie £l)üre öerfdjtoffen f)at?" §r. 3). 9Jt. kennet

in 9?em=^)orf, ber gelehrte Herausgeber be§ Truthseeker (2Baf)rt)eitfud)er),

madjt in feinem großen S3ud)e The Champions of the Church (bie ©treiter

— $ämöen — ber ^ird)e) bem (Ehriftenttjum, ben Sel)ren ber 5löoftet unb fogar

ben Sieben ^efu ben Vorwurf ber ^nl'onfequenj unb Ungeredjtigr'eit. ^ür bie

meiften unferer Sefer finb biefe fdjeinbaren SBtbcrfprüdje bereits gelöst ; ^orfeber

nad) 8id)t unb 2Bat)vl)cit fönucn fid) alle nöttjige 3lu§funft öerfdjaffen öon jebent

9)tormonenälteften ober au% föätern Hummern be§ ©tern. ^5. ©ö ort.

lurje Mittlieilungen.

— @ct)netter Sranööort. @in (Stfenbaljnroagen, mit 30,000 $funb 9Jiafd)i=

nerten betaben, für Utaf) befttmmt, legte bie gro^e ©trede jroifctjen ^ero^orf' unb
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©alt 8<Ü8 Situ mit ber s

}>aciftc=(§ifeubal)n innerhalb jefjn £agen jurüct Watt glaubt,

biefeü fei bie fdjuettfte 45cförbevtuig, meld)e je auf biefer ungeheuren ©tretfe tiorfam.

— Saut 9Zact)rtct)tcii aus (££)icago tjerridjt in ben Staaten 3ttiuoi8 unb DJebraöfa

eine fcfjr große .^t^e, bie nod) fortbattert.

— (Sin Äorrefponbeut bei
-

,/2)eferet kernet" fdjreibt unter Stnbenn »on 33ear

Safe (Souutt) golgeube« : Söei ber @ifcnbal)nftatiou in Wontpelier befinben ficfj etliche

©d)itaptf=i8outiqucn, mo beu (Siurootjueni baä geuermaffer aufgetifd)t unb bem liberalen

ober Mitti=2)iormouen=^oIitifer baburd) neuer üJiutl) unb 3'nfptratton, jttr gortfe^utig

feiner Arbeit für feine Partei, eingeg offen wirb.

— 3n Sern, an ber Seftfeite beä £f)ateä, befinben ficfj bie Ääfereien ber

©ebrüber Äunj. 2)iefeS 3ab,r merbeu tjier ungefätjr 300 $üfje gemolfen unb 400 y

J3junb

Ääfc ooit befter Dualität täglid) geliefert.

iebidjt.

sUn bie WuStt) anbetet.
SSou SJic^arb § a a g in Ißfttyfoit, Utal).

Sfh 3ene tnödjt' td) biefe Sorte ridjteu,

2)ie, ofjne einen falfd)eu 3wz& im ©hin,
9iad) 3i° n ' biefem ^eti'gext Sattbe, jietjen

9itd)t für ©efaßeu ober ©elbgeminn,

ytüx um ju lernen Ijter bie Jßege uufereö

£>ernt,

3n SBafyrtjett ©Ott ju bienen ftet« tion

§erjen gern.

Unb bie ttid)t besljalb nur nad) Utaf)

fommen,

3ft eö ein feur'ger Ofen in ber £f)at.

9?ur ber mtrb maf)re§ ©lud unb ^rieben

finben,

3)er feinem ©ott fid) treu ergeben t)at;

©od) biefeö Gebens ättütjen, Prüfung aller

2trt

ipier einem jebett §eifgen fidjer tiüberfafjrt.

Sefonbers jelgt, roo mir »on unfern

^einben
3m Sanb ber greifjeit werben unterbrüd't,

Unb oiele unferer beften ©ottessmänner

9JJau fredj unfdiutbig in'« ©efanguiß

fdjitft
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2öo jebem üDiormon balb, ber furd)tlo§

öor bem £ob
gret feinen ©Ott befennt, ein gleiche«

©djidfal broljt.

®odj untierjagt fjarr' auö bi-S an baö (Snbe.

SiS t)ieb,er, unb nid)t metter, fprid)t ber £err.

SDeu ^lan b,at ©Ott gelegt unb propljejeiet

2)urd) feiner 2)iener iftunb fdjon lange f)er.

2)er ©d)lufj bes Kampfes jmifdjen £id)t

unb ^inftenüß,

(5ö ift ber ©ieg bem §errn unb feinem

SSolf genrifj.

Sßenri 3t)r bem orange (Sureä ©eifteS

folget,

Sud) f)ier üerfammelt mit bem SSolf be§

§errn

:

(§ä ift ein ©djritt, ber Sud) otel näfjer

füfjret

2)em 3ie(, nad) bem 3fjr ftrebet nod) tion

fern.

Unb burd) bie Sieb' tierbunben, galtet fein

©ebot,

Unb reidjlid) roirb (Sud) fegnen ber getreue

©Ott.

S)te 2öei8f)eit ©otteö, fte ift ofjne @nbe,

Unb unergrünblid) ift ber Söatjrrjeit Weer,

3)a0 (Soangelium reid)t in irjre Siefen,

D, baf3 Srfenntniß meine ©abe mär'!

Äomm nad) bem Serge 3i° n§ ' fomm
herauf unb lern
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