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„Unb er rcirb fenben feine (Snget mit betten s£ofaunen, unb fie werben fammeht feine 2Iu§s

erwählten oon ben öier SQßinben. üon einem Snbe beS £imme(S ju bent anbern." Wattf). 24, 31.

IMI. 33anfc 1. ilotiemßer 1886. to. 21*

Per ^ottedbiettfl im Salt fake OTittj = ©abcrnahel,

©onntag ben 5. (September.

(« Deseret News. »)

(@$lujj.)

(9Ieltefter Sftdjotfim, beut e§ beinahe unmöglich war, feine Bewegung gti

unterbrütfen, fufjr fort:) 34 bin aufgcfovbert worben, für eine Herne Bett

länger ju fpredjen. ginbe febod), bo| c3 mir beinahe unmöglich ift, e§ gu

tljun. |)ätte ein ©onnerfdjtag au§ fetterem £immet %n meinen $üfeen nieber=

gefdjtagen, fo mürbe e<§ nidjt plö^tidjer gewefen fein, unb nirfjt fdjredlicfjer p
mir, at§ ber gwifajenfatl, ber fid) eben ereignete, unb ber bie Söorte 31jre§

bemütl)igen 2)iener§ erfüllt bat; benn itf) weifj, obgleich itf) gänglid) in Un*

fenntnifs ftanb mit biefem ©egenftanbe, bon bem ©ie letion genommen f)aben,

bafj bie SBorte, wetdje öorfjer gefprodjen würben, öon ber Sftacbt ®otte§ biftirt

worben finb, burtf) ben ^eiligen @eift, buvdj wetzen bie 2)inge ©otte§ offenbart

werben. Dbgteid) id) mit trüber 3of)n D. ©annon Don feiner frühen $inbf)eit

an befannt war unb il)n geliebt unb geartet l)abe, fo fjabe id) in ©IjvUdjfett

unb Harmonie mit bem, welches iebem Wiener unb ^eiligen ©otte§ auferlegt

ift, meine £>anb mit ber ®emeinfd)aft öon 3ftnen in ber Aktion in biefem

^atle aufgehoben. 2öenn id) öerfudjen wollte, bie Trauer au^ubrüden, bie

mein §er§ in golge beffen ergriffen fjat, fo würbe mir bie (Sprache gänglid)

fehlen, bie (Stimmung meines ©emütf)e3 §u portraien, bie üon mir Sefifc

ergriffen Ijat.

SEßiv fudjen in ber ®efd)idjte für erhabene (St-iben^ ber ebelftcn £i)pen

t»on 9ftannf)eit. §ier ift ein Wann — ber 33ater öon ^ofyn O. (£annon —
mit bem id) für toieÜeicfjt ein $iertetiaf)rf)unbert belannt bin — fäf)ig in $m
teHect, unb beffen §erg gefüllt ift mit ben gärtlidjften Regungen unb ©hmpa=
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tt)ien für bic menfdjlicfye Familie. <Sein geben ift Don bcv ^ugcnb an für ben

9citfcen feiner SDiitmenfdjen gcwibmet gewefen. ©r ift gegenwärtig ein $lücbt=

ling ; ein (Sril, berfotgt bon ben ©ünftlingcn be§ ©efe§e3, wegen feiner reli=

giofen Uebergeugnngen, unb weit er verweigert fjat unb berweigern wirb, bte=

fetfaen 31t wiberrufen, ungeachtet, wa§ bie folgen fein werben. ©§ würbe

Ic^tenS bon einer ßeitung pubticirt, bereit ©rjmpatfyien gu biefent SSolfe wo()l

betaunt unb etablirt finb, bafj genug anflogen über itm berfyängt finb, ifjn im

©cfängnifjanguge für ben üteft feine§ 8eben§ §u galten ; unb bod) ift ba§

Vergeben, für wetcf)es> er »erfolgt wirb, eiw§, für ba§ ba§ ©efe§ nur fecbS

Monate §aft borfdjrcibt. Stber mit üerüietfacbten, graufamen unb ptjautaftifeben

©onftruetionen be§ ©efe£e§, wie gegen biefe unpopuläre ©emeiufetjaft angewenbet,

bie 3eit, weldje er mit feiner §amitie berfebrte, ift fo bcrtfyeilt, bamit man

ibn in biefetbe ©ategorie mit einem Sftörber, ber !aum bem £obc be§ $Ridjter3

§u entrinnen bermag, ftellen rann. Dirne f^^etfieit ift geben ein „Viani",

^eber wafjre SDtann, würbig be§ 5)camen§, f'ann bon ben innerften SBintetn

feine§ §ergen§ bie äßorte öon ^atrit ^enrt), bei einer benfwürbigen ©etegenf)eit

gefprotfjen, wieberljalten : ,,©ebt mir ^rei^eit ober £ob." 2)iefc§ ift ber

Vater biefe§ jungen 9Jcanne§, weteber gekommen ift, unb bor ber Verfammtung

ber ^eiligen betannt fyat, weil fein Vater §u ihm fagte: „Sttein @ob,n, bu

fiaft im tlngeficbte be§ §immet§ gefünbiget, unb gegen (Sott unb bie ©emein=

febaft, unter ber bu ein bofye§ Slmt Ijältft. ©el)e bor ba§ Volt unb befennc

beine ©ünbe, bajj fie gegen bidj urtfjeiten tonnen." Sd) wage, oljne $urd)t

bon ©egenfprudj, gu fagen, bafj wenn Vräfibent ©eorg D. ©annon gewägt

tjaben tonnte, ob biefe§ ©reignifj fidj zugetragen fyabcn fotlte mit feinem geliebten

©ofme, ben er mel)r a(§ fein eignes? geben liebte, ober ob er ifnn lieber 311m

ftitten ©rabe folgen würbe unb ifm begraben, fo würbe er ofyne Räubern fa

teuere 2ßal)t getroffen b,aben. $ene, wetebe ©eorg O. ©annon fennen, wiffen,

bafj icb bie 2Baf)ri)eit fpredjc ; benn iä) bin niemals einem Spanne begegnet,

ber feine Familie gärtlicber liebte, al§ er, unb ein Sftitgtieb berfetben febäbigen,

würbe f febmergfjaft für ifyn gewefen fein, at§ feinen Augapfel febäbigen ; nun

tonnen ©ie bie ^ßofition, in bie er geftetlt ift, berftetjen. ©3 ift ein erhabenes?

©rfebeinen, würbig unter bie beften unb ebetften £t)aten fjiftorifdjer Vergangenheit

gejäbtt ^u werben, welche un§ mit ben ©efüfjten ber f)öcf)ften Vewunberung

erfüllen, $cb frage: Vermag bie amerifanifebe Nation, bermag unfere freie

^Regierung, fotdje Vebanblung, wie man il)m gu £bei( werben tief? unb nodj

tä^t, foleb ein SCftann, ber, wenn bie ©elegenfyeit e§ erb,eifcf)te, fieb, alg einen

ber ©belften unferer 9lace erwiefen b,at? ^cf| erftäre ob,ne 3 au^era
r

ba%

wenn fotcb.e 9J?änner — benn er ift ein 9#ufter einer klaffe, ^»eiliger ber

testen 2;age — fortbanernb fo befmnbett werben, ba wirb eine 3eit fommen,

wenn bie fcfiutbigen Parteien bon t()rem ©ebab,ren in tiefer 9?eue abfteljen,

unb wäb,renb ifyre Tanten bon allen ehrbaren 9)cenfcf)en berabfcljeut werben, fo

wirb ber ©belmutb, foteber 9Jcänner, wie ©eorg D; Saunon, in 3^1 anertannt

leben, unb ba§ (£cbo ifyrcr 2;baten wirb bnrd) bie tünftigen ©wigteiten wieber=

fallen unb ertlingen. SBenn ba irgenb welche ^3erfonen gegenwärtig finb, bie

geglaubt b,aben, ba| bie ^eiligen ber testen 2;age Unfütlic^tett be§ 8eben§=

wanbet§ toteriren in irgenb welchen ifyrer ^Ritgtieber, fo fotlte biefeS genügenb

fein, fie bon bem ©egentfjeile 31t überzeugen.
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Unb tafjt midj hier gu ben Latter Day Saiuts ermähnen, bafj ber §err

nidjt nur mit ben Nationen ein Argument Ijat, bie er eben Ijeimfudjt mit

fdjlimmen Unfällen, ^Bewegungen unb ©rfdjütterungen, beibe§ in ben Slffairen

ber Sftenfdjen unb fetbft in ber ©rbe
;

fonbern idj fage gu eudj, im tarnen

$efu (Sf>rifti unfere§ §errn, bafj er aueb, ein Argument mit feinem 23otf'e Ijat,

unb ba£, e§ fei benn, bafj wir bie 2Barnung, bie er uns> gegeben Ijat, beadjten,

über perföntidje ^eufdjfyeit unb in Sßegug bie (Gebote ($otte§ gu galten, bie er

un§ gegeben f>at
r
unb bie SBünbniffe, bie mir öor ib,m gemacht fyaben, fo wirb

trauern unb klagen im §aufe be§ ^errn fein ; benn er fann auf ©ünbe mit

keinerlei äBofytgefallen fefycn, unb bie er lieb Ijat, wirb er gültigen, ©r wirb

mit feinem SBolfr redeten; er ruft fie, ibre ©ünben gu bereuen, bamit fie tior=

bereitet fein mögen — wenn Verwirrung überalt fein wirb — ben ©taub

einzunehmen, bie höhere unb fidjere ^tatform, auf weldje fie iljre f^üjgc fetten

muffen, bamit fie fäfyig fein mögen, tierfaffungsmiäfjige s$rincipien gu wahren,

um nidjt üon biefer Nation tiertilgt gu werben, unb Sitten gugurufen, bie bie

2Bof)lfaf)rt ber Nation unb ber Sftenfdjljeit im §ergen, fidj um bie ©tanbarte

t>on üerfaffungsmiäfjigem Siechte unb menfdjlidjer ^reifyeit gu ftfjaaren. 2öir

Brausen un§ nidjt al§ ba§ S3ot! gu proclamiren, biefe ^ofje unb wichtige

SDtiffion gu tfmn, bi§ wir i>a§ innere ber Kirche gereinigt (jaben, fo bafj bie

9J?ad)t $otte§ biefelbe burdjftrötnen wirb öom Raupte bi§ gu ben $üf}en. 3)ie

ßeit fommt unb ift nahe herbei, wenn ber feuchter in $ion ert'annt werben

wirb unb au§ ber Ökmeinbe au§geftofjen werben wirb, aU SJcateriat, weldje§

nicht für ben 93au eines? fo prächtigen ($ebäube3, at§ ba§, weld)e§ wir baran

finb, ba§ ^unbament gu legen, tauglich ift. Slmen.

®ie (Sänger fangen: „^elpüah/S ^rei§", nach, welkem bie gafjlreidje

SBerfammtung entlaffen würbe.

Gkbet.

(Sortierung.)

©ben fo unfruchtbar, fo weit ats> eine 33erwirflicbung für wa§ wir bitten

gefchiehet, ift ba§ au§ einem $ud)e gelefene @ebet; bie Sorte mögen fdjon

fd)ön fein unb in gewiffem Sftafje 23egug auf unfern 8eben§wanbel fyaben,

aber wie ift e§ möglief) für einen anbern 9ftann gu wiffen, wa§ für S3elüm=

merniffe unb Söefdjwerben einem Sieglidjen auf üietleidjt unöerfyoffte SBeife unb

unerwartetem Söege begegnen werben? 2)ie ^31äne ber $etbgüge Napoleons

mögen S)em gum 9?u|en bienen, ber fief) für einen ^ampf mit einem $einbe

bereitet, aber follte er fidj barauf oerlaffen unb nicfjt feinen eigenen ^31an

mad)en gcmäfc ben 33erljältuiffen, in welchen er fieb befinbet, unb nadj bem

©djieffate, weldjeS über iljn b,ängt, fo wirb er gewifj ben ©ieg öerlieren unb

bem ^einbe unterliegen ; benn anbere gelber, anbere Söaffen unb anbere Männer

flehen ibm gegenüber.

£)iefe§ Sßeifpiel mag wof)t ntcfjt im (Sinl'lang mit unferer Ueberfdjrift

erfebeinen ; aber ma§ ift unfer Sehen, al§ ein ^ampf mit ben 9)cad)ten ber

^infterni^, öon welchem fo 2Benige ftegreieb, b,eröorl'ommen ? ^a fogar unfere
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©lieber fämpfen gegen cinanber, mie bev SIpoftet 3acobu<§ un§ in folgeuben

Sorten fagt: „2Öof)er fonimt (Streit unb Krieg unter tua)? Kommt e§ nicfjt

batjer: au§ euren üfißotlüften, bie ba ftreiten in euren ©liebern?" SBollte ©Ott,

mir fonnten beffer begreifen, bafj mir mirflidj einen Kampf gu fämpfen ()aben,

unb bafj e§ bie größte äftüfje unb Setbftöerteugnung beanfprudjt, ben «Sieg ju

geminnen.

Unb ma§ finb bie $einbe, bie ftdj in unfern ©liebern geigen, ober in

unfern Körpern, gegen melcfjc mir ben Krieg 31t führen Imben, bie un§ atä

ein ?$etnb gegenüberfterjen, unb bie wir aud) al§ einen $einb auf bem Scbtatf)t=

felbe §u tobten fjaben? ^autuS befcfjreibt fie in folgenben 2Borten: „©0
tobtet nun eure ©lieber, bie auf (Srben finb, ipureret, Unreinigfeit, fd)änbtid)e

Brunft, böfe 8uft unb ben ©eij, metcfier ift Abgötterei, um melier mitten

foinmt ber 3oi'n ©otte§ über bie Kinber be§ Unglauben^. 9?un aber leget

Atle§ ab tion eudj, ben 3°™, ©rimm, Soweit, Säfterung, fdjanbbare 2öorte

au§ eurem 9D?unbe." ©egen biefe alfo mufj ber (Streit gefüfyret unb ber (Sieg

geroonnen merben ; unb derjenige, metc^er ntdtjt überminbet, mirb fieber im

Kampfe falten, mie ber nämlidjc Apoftel un§ in einer anbern (Stelle erflärt:

„Offenbar finb aber bie Söerfe be§ fjfetfäje%, al3 ba finb (Stjebrucf), £urerei,

Unreinigfeit, Un§ucf)t, Abgötterei, 3°uberet, ^einbfcfjaft, §aber, D^eib, ftoxn,

3anf', 3tt>ietracf)t, Motten, §a§, 9ttorb, (Saufen, ^reffen unb bergleidjen, oon

mefdjen id) euefj l)abe guöor gefagt, unb fage noef) guöor, bafj 2)ie fotd)e§

tlmn, merben ba§ 9?eid) ©otte§ ntd)t ererben."

2Bie fann aber ein äftaun buret) ein ©ebetbuef) erflären, melier Don biefen

^einbeu einen SJcenfdjen an einem gemiffen Xage, ©tunbe ober Minute antaften

mirb? 3öie fann £>er, ber in einem fdjönen Ißatafie ft£t, bie ©efüfjte 3>erer

befcrjreiben, bie öon junger geplagt merben, unb burd) £)iebftaf)t gereift ben

junger ju ftiüen? Dber $)erer, bie im «Sdjmeif; tf>re§ AngefidjteS in ber

SBerfftatt, ober auf bem 8anb ifjr SBrob unter ferneren SBefümmerniffen unb

Sdjnnerigfeiten öerbienen muffen, unb roo bie $erl)ä(tniffe fie fo oft gum

3orn unb enb(icf) ©otte§(äfterung üeranlafjen ? Kur^, lieber fjat feinen $einb

in feinem ^»erjen, unb meiJ3 am beften, rao unb mie er geplagt unb geprüft

mirb ; unb be§f)atb mujj ein ^eber feinen eigenen ^3lan fegen unb für fotdje

£mtfe t>on 3)em bitten, ber itjm Reifen fann, bie ifjn Don ber 8eben»gefaf)r

retten mirb.

$efu§ Ijat un§ gefagt: „So ifyc ben SBater etroa§ bitten merbet in meinem

Tanten, fo mirb er e§ eudj geben." £ier ift eine Stütze für febe Seele, bie

mit (Scf)macf)f)eiten umgeben ift, unb ba§ meint ba§ ganje menfdjlicfje ©cfdjtecfjt,

benn e§ ift deiner tiottfommen, mie un§ gefagt mirb, aucr) nicfjt (Siner. §ier

ift eine .^itlfc für 3)en, ber mit 3ont geplagt, ober $ieifcr)e§gelüften, ober

©tolj, ober ©eij, ober 2)iebftaf)l, ober 9}corb, ober £runffucf)t ; ober für ®en-

fenigen, ber nac^ 2Bei§b,eit trautet, ober ber mit «Sc&merj unb Kummer um=

geben ift; la§ ihn in fein Kämmerlein ge^en, unb, nad)bem bie X^üre t>er=

fcbloffen ift, feinem 3Sater im §immet feine SBefct)raerbe an^eimftellen ; unb,

mie $efu§, at§ er im ©arten ©etfyfemane betete unb ein (Snget gemä^ feiner

SBttte fam unb i^n ftär!te, fo mirb er gemifj ntdt)t unerprt tion feinen Knieen

mieber auffielen.

$acobu§ fagt un§: „(£lia§ mar ein 9ttenfcfj gleict) mie mir; unb er betete
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ein ®ebet, bafj e§ nicfyt regnen foHte; unb t§ regnete nic^t auf ©rben brei

$at)xt unb fed)3 SDfonate. Unb er betete abermal, unb ber §immel gab ben

Stegen, unb bie ©rbe bradjte it)re $rutf)t." 2Ö& fönnte er ein 33ud) gefunben

fjaben, in meldjem ifym biefe§ ®ebet öorgefctjrieben geroefen märe? üföieber

tefen mir com nämlictjen 'Sßropljeten, ai§ er öon feinen ^einben umgeben mar

unb fein Änabe in Stngft aufrief: „D mef), mein §err, mag motten mir nun

tfmn?" (Sr fprad): „$ürd)te bid) nidjt, benn ®erer ift mefn-, bte bei un§,

benn £>erer, bie bei ifjnen finb. Unb ©Ufa betete unb fpraef) : §err, öffne

ifym bie 2tugen, bafj er fcfye. 2)a öffnete ber §err bem Knaben feine fingen,

bafj er fahe, unb fie^e, ba mar ber 23erg öolt feuriger 9toffe unb Sßagen um
dlifa tjer." 2Ber bätte bicfeS $erf)ältnifi öorfyer in einem ©ebetburf) für Gslifa

fdjreiben fönnen, fo bafj er e§ bem §errn öorgetefen t)ätte?

55on §i3fia tefen mir, bafj er gu @ott betete, öon ber §anb be§ ^önig§

öon 5lfförien gerettet gu merben, unb meit er für biefeS betete, antmortete if)m

ber §err unb fpraef) : „3)a3 bu midj gebeten fyaft, be§ Königs? ©anf)erib§

tjatben gu Slffbrien
; fo ift e§ ba§, ba§ ber §crr öon itjm rebet : ©r fott niebt

fommen in biefe ©tobt, unb fott autf) feinen 1J3feit bafelbft fyinfdjiefsen, unb

fein ©dulb baöor fommen, unb foü feinen 2Baü um fie fdritten" ; unb näcfjften§

tefen mir, bajj ber (£ngel be§ ^errn ausfuhr unb cint)unbertunbfünfunbacf)tgig=

taufenb 9J?ann im afförifcfjen Sager fdjtug, unb baf3 ©anfyerib naebber mieber

tjeimfeljrte auf bem 2Beg, ben er fam, mie ber §err erftärte unb btieb gu

tftiniöe. $'\§tia bat für ba§, ma§ er t)aben roottte, unb ber §err gab c§ ifjrn.

3ll§ bie $mötf fidj natf) ber 5luferfte()ung fammetten, einen neuen 5lpoftet

p ermatten, tefen mir, ba| fie beteten: „£err, aller bergen $ünbiger, geige

an, metdjen bu ermäßet feaft unter biefen 3mcien." (£§ mürbe ferner für fie

geroefen fein, biefeS in einem SBudje gu finben, benn öietfeicrjt nie guöor mürbe

ein neuer 5lpoftet in ber ©teile eine§ anbern ermattet. Unb metter an (efen

mir mieber, bafj fie beteten: „§crr, ftreefe beine §anb au§, bafj ©efunbfyeit

unb Beiden unb Söunbcr gefdjetjen, buref) ben Hainen beineB Zeitigen $inbe§

$efu" ; unb §ur Stntmort mirb un£ gefagt: „ba fie gebetet fyatten, bemegte

fid) bie ©tätte, ba fie öerfammett maren, unb mürben Stile be3 ^eiligen @eifte§

toll, unb rebeten ba§ 2Bort @otte§ mit ^reubigfeit. " Unb tefen mir ba§

9?eue Jeftament burd), fo finben mir, mie genau ber £err biefe§ ©ebet beant=

roortete, benn überall tefen mir toon 3^id)en unb Söunbern unb Leitung öon

Uranien aüer Strt.

§icr traben mir be§tja(b öottfommene ^Seifpiete, mie bie Zeitigen Männer
@otte§, ^ropbcten unb Stpoftet, fomie unfer ©rlöfer felbft, mie mir anber§mo

gegeigt haben, beteten ; aber nirgenb§ öom Einfang ber Sitten 23ibct bi§ gum

©cfjluf} ber 9?euen tefen mir, bafj jemals ein tiorf)ergefcf)riebene§ (Siebet öon

einem Spanne @otte§ öerria)tet mürbe, meld)e<8 al§ eine ©tanbarte für alle

3eit unb gu jeber Slngetegentjeit paffenb fein foCtte ; um biefe§ gu finben, muffen

mir §u unferer 3 e^ fjerabfommen.

^aufug fd)rieb an bie Äorinttjer: „3)er SBuctjftabe tobtet, aber ber ©eift

mad)t tebenbig." Unb mer fann nirfjt eine öottfommene ©rfüttung biefer

©d)rift im öorgefcfjriebenen ®ebet anerfennen, benn um ein fold)e§ gu öer=

rieten, tnu| ber gebabnte 2Beg, fo beutlicf) in ber SMbct angegeben, gängti^

öeränbert merben? Unb ba e§ bto§ einen 2öeg §um §immel gibt, unb 2)eu
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fein geben bertiert, ber einen anbern cinfcf|(ägt, fo fdjaut 2)em bei Job ent=

gegen, ber fid) bon biefem 2Beg burd) bcn blofjen Sudjftaben ober auf ivgenb

metdje SBetfe ableiten (ä£;t. 2öir fürd)ten un§ nicf>t 311 fagen, ba§ (Satan ben

äftenfdjcn fein beffeveS bittet hätte borfdjreiben tonnen, um ifynen ben £)immet

gu fchtiefjen, at§ ein Sud) bor fic gu legen, um fd)öne erbidjtete SBorte am
Slbenb unb borgen borgulefen, bie nidjt bie geringfte 51f)nung ber 2)inge be§

fomntenben Jage§ ober ben geringften SBunfd) be§ §ergen3 au§föred)en, unb

fie baburd) mit bem ©efüfjte 51t täufcben, ba$ fic roh-fit dj ein ©ebet gu ©ott

berridjteten, wenn fie in ber Jljat nidjt§ al§ fdjöne 2öorte etne§ anbern SSftenfdjeu

borgetefcu fjaben.

Nehmen wir nur allein bie 3eit unb ©teilen in 91ufbrud), mie unb roo

bie 9J?änuer ©otte<3 beteten, benen ber ^immel immer offen ftanb, unb göttliche

31ntmort fofort erhielten, unb roer fann nid)t fehen, bafj bie neue SDJobe gängtid)

eine menfd)lid)e ©infüljrung ift, unb ber Sibel gar nid)t betannt? $faaf ging

auf ba$ $e(b f)inau§ am s2lbenb gu beten. (Sita bücfte fid) auf bie „drbe

unb that fein §aupt groifdjen feine Kniee", al§ er betete. Son $efm8 lefen

mir: „@§ begab fid) aber gu ber-geit, baft er ging auf einen Serg 51t beten;

unb er blieb über ^adjt im ©ebet gu ©ott." SBieber roirb un§ gefagt, „er-

ging f)inau§ unb betete ef)e e§ Jag mar"; unb bas> le|te aufgegeidjnete ©ebet

mürbe im ©arten ©ethfcmanc berricbtet in ber ^acbt, ba er berratfyen marb

;

unb in einer anbern ©teile wirb un§ gefagt, bafj e§ feine ©eroohjtfyeit mar,

in biefem ©arten gu beten.

dergleichen mir nun bie groei 2Bege, fo geigt fid) fotgenber Unterfdjieb

:

Ja§ ©ebet, mie öon ben 'jprobfjeten unb 2lpofte(n unb 3efu§ felbft berridjtet,

mar in Jemntf) bom .Jpergcn gefbrocben ; ba§ ber 2Bett lie§t fd)öne erbid)tete

2ßorte t»or unb fjeifjt lefen bei einem gang anberen tarnen, ber Sibel gängtidj

unbefannt. ©er 2Bcg ©otte§, mie überall angegeben, berlangte ein ©ebet,

meld)e§ ben §ergengmunfd) auSbrütfte unb um §ülfe für ben fünftigen Jag
flefjete, fomie audj um 2ßei§()eit für foldje J)inge, bie ben fefjlbaren ^enfc^en

begegnen mögen; ba§ groeite, ober menfcbtidje, fann nid)t§ bon be§ §ergen§

Sßunfcbe miffcn, iubem e§ bon einem Spanne gefdjrieben ift, ber nicbt bie

geringfte Ahnung l)at, roa§ J)en quält, ber feine gefdjriebenen 2öorte lie§t.

Jag evfte, ober ha§ in ber Sibel aufgezeichnete, mürbe berridjtet im Kämmerlein,

im $elbe, auf ben Sergen, ober im ©arten bei ber ^adjt, ha feine ©eete eine

2tf)nung bon Jem hatte, ber fid) in tieffter Jemutf) gu feinem ©djöbfer auf

feinen Knieen roenbete; ba§ gmeite, ober ba§ gegenwärtige ©ebet ber SBelt,

mirb in einem fcbönen beleuchteten gimmer berridjtet, neben beut Jifdje auf

bequemem <Seffe(, mit einem Sud) in bem ©eboo^e, unb fi|enb anftatt fnieenb

;

fogar bie 9Jiüt)c gu benfen mirb erfbart. Unb ma§ ift bie $olge bon Willem?

9tid)t nur allein fjat ©atan fein getoünfd)te§ Q'id erreicht, iubem er bie 9Dier)v=

f)eit ber 9}cenfd)en burd) biefen bergolbeten 2ßeg, fo meit at£> e§ ben äu^crlidjen

©djein betrifft, bon bem 2Bege ©otte§ gelod'et fjat, fonbern aud) bie Sibel,

ba§ reine Sßort ©otte§, auf bie ©eite für erbicf)tete§ 9)cenfd)enmerf baburd)

gelegt, fo ba§ bie SBett b,eute fo menig bon ber ^eiligen ©d)rift mei^, al§ in

ben 3 ci^n ^ ba bie Katf)otifd)e Kird)e biefe§ tjetttcje Sud) an Ketten berfdjlofj,

unb ifjren 9)citgliebern auf ©träfe berbot, ben ^nljalt gu lefen.

2Bie munberbar gefjen bie SBorte ^etru§ in biefer Segief)ung in ©rfütlung,

bie er über bie legten Jage, nämtidj unfere ßeit, au§fbrad) : „Unb Siele merben
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nachfolgen ib,rem SBerberben, burcf) roelcbe mfch her 2Beg bev 2ßar)rr)eit berläftert

roerben. Unb burdj ®eij mit erbidjteten 2Borten werben fie an euer) r)anbtr)teren

;

bon roelcfjen ba§ Urtfyeil fcbon lange ber nicfjt fäumig ijt, unb tfjre $erbammni$
fcbtäft nidnV'

berläftert bie SDScIt ntd^t ben 2Beg bcr Söafjrfjeit, inbem ba$ fie einen

anbern 2öeg eingeführt Ijat, roelcber ntdjt im geringften mit ber ßefjre ©Ijriftt

übereinftimmt, unb burct) meiere Veränberung bie äftenfdjen rairfüct) nictjt mefjr

©ott im roafjven ©inne anrufen, unb ba3 33ud) auf bie «Seite legen, roelcbeS

3efus> ber SOBclt anempfahl, al§ er fagte: „Suchet in ber (Schrift; beim if)r

meinet, it)r f»abt ba<§ eroige geben barinnen ; nnb fie ift es, bie bon mir

jeuget" ? Unb bas fogar für SBüc^er bon Scannern, bie bie Offenbarungen

unb bie fjeiügften ©aben ®otte§ berleugnen, unb bie besl)atb in biefen SBüdjern

nidjts at§ „erbiebtete" 9J?enfcr)en(ef)ve geigen tonnen; fie feilten aber bie Sporte

^etrus niebt bergeffen: „ftfjre 33erbammni| fdjtäft nicf)t." 8. ft. 2K.

(@c$luß folgt.)

Pidjtfg für Mt, Me Das Priefleramt Ijabett.

3n einem trieft erratfje be§ (Satgfeebfaljtes, abgehalten am 5. Dctober,

unb in bem bie gänglicbe s$riefierfcbaft genannten 'jßfaljtes bertreten roar, rourbe

über ^otgenbes berljanbett.

. ®ie üBidjtigtett rourbe fjerborgeboben,. bafj bie $ugenb $ion§ belehrt fein

follte, bie ^riefterfebaft unb bie Segnungen im £>aufe be§ §errn gu roürbigen,

bamit ^eilige Drbnungen ntdtjt leichtfertig geartet roürbcn. Ser j$u oft gebrauste

5lu§brucf, roie „33ifct)of, 3lboftet iL"; roenn ber £itel „Stettefter" genüge, folle

bermieben roerben. Slucb, über bie SBicbtigfeit bon richtiger SBafjl ber 2Borte

in ber Abminiftratton bon Drbnungen rourbe berljanbelt; baf$ junge Sleltefte

betetjrt fein füllten, in biefer $ticbtung aecurat gu fein. $ef)ter bon 2kbeutung

roürben oft gemacht unb roicfjtigen Unterlaffungen oft nacbgcfeljen. Dft feien

kaufen unb Konfirmationen, foroie aud) Drbinationen nidjt mit ber borgefebrie^

benen s$räcifion boüjogen roorben, roegen Mangel an ^enntnifj, ober ©orgfam=
feit be§ 53eboItmäct)tigten. Ißractifcber Unterriebt, biefe Drbnungen ju bolI=

jieben unb §roar in ^ürge, ©infad)f)eit unb (Srnft, füllten gelehrt roerben. 3)ie

formen finb im Söudje ber 8er)re unb Sünbniffe niebergelcgt, unb e§ foütc

niebt im ©eringften babon abgetrieben roerben, roeber buretj ^injufe^cn noct)

§inroeg(affen.

jüt'e 9cotf)roenbigfeit, unter ber $ugenb in $ion bie erften s}3rincibien bes

(Jbangeliums gu brebigen, rourbe
fy
erb orgef) oben. SBon äftiffionen jurücffefjrenbe

Aelteftc, befonbers junge Männer, follten in biefer 9tid)tung befd)äftigt roerben,

mit bemfelben (Sifer $u roirfen, roie in ber 2ßelt. ®er ^räfibent einer ber

'ißfäljle 3ion§ Ijatte !ürglicb bie SBemcrfung gemacht, bafj roenigftens bie §älfte

ber jungen Seute in feinem ^3faf>le nidjt förmlicb belehrt feien. *j)3rebiget ba§

(Sbangelium aua^ unter ben ^eiligen, unb le^rt niebt §eitlidje Angelegenheiten

§u biet, noeb über Verfolgungen unb bie 9ie(igion§ft)fteme ber Sßelt. 2)a§ SBirlen

in ben Sftiffionen füllte mit SKet^oben berbunben fein, roeldje ba§ ©bangelium

unb nierjt irrige Meinungen unter ben äftenfdjen über un§ berbreiten.
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Sclier auf feinem Poftett.

2öenn jemals eine 3ett erifitrte, in ber e§ notbwenbig für ba§ 93unbe§=

bot! ®otte3 war, jum £errn feinem ©ott gu beten, mit einer fidjern 3uöerficht,

§u empfangen, fo ift biefev ßeitpunf't eben jefct für baSfelbe angelangt. (S§

mag fdjeinen, bafj bte fcfidjten be§ @ebeif)en§, unter ber Verfolgung unb
5lnfed)tung, benen gegenwärtig gu begegnen ift, nicht eben febr ermutbigenb

feien; allein wenn wir einen lugenbtief reflectiren, unb rufen bie bob,en Ver=

bei^ungen, welche ©ort in ben legten Jagen in SBe^ug ber ^errtichfeit £ion3
gemaebt fyat, in unfere ©eete gurücf, unb informiren un§ genügenb, an welche

SSebingungen biefe Verlieijjungen gefnüpfi finb, fo fjaben mir allen ©runb ju

lobfingen, über bie ©üte unfere§ ©otte§, unb tonnen fefyen, ba$ er auf ber

©eite oon SBatjrbeit unb £ugenb ftebt. @3 war ju allen Reiten notbwenbig,

bajj ber 2Baf)rf)eit wiberfprocfjen, unb bie Vefenner berfelben Verfolgungen

erleiben mufjten, benn bie ©runbfäfce be§ ewigen (£oangelium§ ftnb göttlicher

Statur, öerlangen folglicb, baf* alle unfere Sünfcbe unb Neigungen barauf

gerichtet fein muffen, bie gweefe ^el)ooab§ auf ber ©rbe b^erbeijubringen.

©in ^eber, ber irgenb wetebe ^ofition in biefem (Soangelium einnimmt,

ift berufen bureb ben beugen ©eift. ^|3etru§ in feiner erften ^rebigt, 2tpoftet=

gefcf)icf»te 2, 38. 89., erflärt unter 2lnberm: „Zi)ut 23u£e unb laffe fich ein

^egtieber taufen ***
fo werbet ihr empfangen bie ®abz be§ tjeiligen ©eifteä,

benn euer unb eurer Jftnber ift biefe Verfyeifjung, * * * welche ©Ott unfer £err

b^urufen wirb." ^3autu§ fdjreibt über biefen ©egenftanb, 1. Äor. 6, 11:

f,3Jr feib gerecht geworben burd) ben tarnen be§ §errn $efu unb burch ben

©eift unfere§ ©ottc§." Unb an £itu§ febreibt er, £it. 3, 5: „@r machte

un§ feiig burch ba§ $8ab ber 2Biebergeburt unb Erneuerung be§ fjeitigen

©eifte§." $ur Veftätigung biefev groci Slpoftel erttärt unfer §err unb ©rtöfer,

$ol). 16, 12. 13: „^d) fyabe eud) noch, oiet £u fagen; aber tbr lönnet e§

je£t nid)t tragen. 2Benn aber jener, ber ©eift ber Sat)rb.eit tommen wirb,

ber wirb eud) in alle 3Bal)rb,eit leiten *** unb wa§ jufünftig ift, wirb er

euch, tiertünbigen."

2Bir fefyen fjier, bajj %tbzx, ber ben heiligen ©eift empfangen b,at, auf

einen ^Soften gefteHt ift, unb bie tjetfige (Schrift geidmet un§ bie oerfdjiebenen
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'»Pflidjten unfere§ öerföntidjen 23erufe§ beutlid) au§. ©r fetbft, unfer Sfteifter

unb .Sperr, nennt ficE) ben SBeittftocf, unb un§ bie Sfteben. 2)ie 9?otrjmenbigfeit

be§ $rücf)tel)eröorbringen§ @eiten§ ber kleben ift baburd) begeicfjnet, bafj jebe

9?ebe, bie nid)t $rucf)t bringet, meggenommen treiben fofl, nur bie ba ^rudjt

bringen, foüen gereiniget werben, baf? fte mefjr $rud)t bringen. 9lud) feilte

er in feiner Äircfje öerfdjiebene Slemter, bamit ber 8eib ©Ijvtfit, tttelcfjer Setb

bie 9J?itglieber ber Äirdje reöräfentirt, erbauet merbe. §ier mieber fetjen mir,

bafj ^eber, ber ein 2lmt fyat, auf einen Soften gefreut ift, unb e§ öon tfjm

erwartet mirb, bie ^nidjte bes> ©eifte§ fjeröorjubringcn. s2lber ntct)t nur öon

2)enen, bie ein Wmt in ber $ettc ber ^riefterfdjaft l)aben, roerben biefe ^fticfjten

gu erfüllen öerlangt, fonbern öon Sitten, bie am Seibe (ber Äirdje (Sljriftt) ein

©lieb finb. SBenn mir ba§ ganje §mölfte Äaöitef ber I. Äorintrjer lefen, ta

fef)en mir, bafj aud) ba§ geringfte ©lieb feinen £f)ei( jum 2Bof)tbefinben be§

8eibe§ ©Ijriftt beizutragen fyat ; aud) bie fid) bünfen bie ©errngften §u fein.

Slurf) nidjt nur bie männlichen allein, fonbern aud) bie meiblidjen ©lieber

ber $irdje fjaben ifjren 2Birfung3frei§ ber ^üfclidjfeit angemiefen ermatten ; aud)

bie Äinber ben irrigen, be§gleid)en bie Unterttjanen, fomie bie Dbrigfeit, be§=

gleichen bie $ned)te, fomie bie Ferren.

2öa3 mürbe ba§ fRefultat gercefen fein, wenn öon ben £agen ber Stöoftet

an ein ^eber ftet§ feinen Soften getreutidj gehalten fjätte? 3)ie gange menfef;*

tidje Familie würbe auf einem 2Bege be§ $ortfdjvitte§ gewefen fein, ber fjeute

bie SBelt in ein 1Jkrabie§ umgefdjaffen l)ätte, fo ba| bie Zeitigen aller Reiten

mit bem ©ofjne ©otteS in feiner §errtid)feit fommen unb bei ben äftenfdjen

SBofntung macfjen mürben, 9?ie märe Ärieg jemals? mögtief) gemefen, ober ein

Äamöf gmifdjen Kapital unb Arbeit, nod) tjätte man fid) meinungäfjalber öer=

folgt unb ©iner be§ Slnbern SBtut öergoffen, ; meber märe in Sejug auf gött=

lid)e 3)inge ein 3*mefü ait unb ^amöf öon Meinungen ermad)fen, fonbern ha§

8id)t bc§ ^eiligen ©eifteS mürbe bie 9iftenfd)en unb Völler ertcucfjten unb bie

3mecfe ©otteS, bie feine anbern a(3 bie ©tüdfeligfeit ber Sftenfdjen f)erbeigu=

bringen finb, beförbern.

2)urcf| ba§ $erlaffen biefer ^ßofitionen ift ber Abfall gefommen, unb alle

bie Uebet, metdje mir jemals über bie menfcfjlidje Familie t)ereinbred)en fal)en,

tjaben §ur $olge gefjabt, bie Söorte be§ ^3ropt)eten ^efaiag angumenben: „3)arum

frifct ber $tud) ba§ ßanb." könnte ein größerer 23emei§ rjerbeigebradjt merben,

bafj ba§ (Söangelium ^u (£f)rifti feit ^al)rbunberten nierjt mef)r ej;iftirte, benn

ber, welchen ©f)riftu§ felbft lehrte, bap ein jeber SJaum an feinen $rüd)ten ju

erfennen fei.

SBieber f)at ®ott im §immet fein ©nangetium gegrünbet, ©f)riftu§ felbft

fjat fid) mieber ju SRenfcfjen offenbart, feine natje ^urunft öerfjei^en, bie alte

Slöoftelfcfjaft mieber gegrünbet, mieber ^3roöf)eten erraerft, unb fammelt nun

mieber ein SSotf, um feine guhinft oorgubereiten. 2Bieber f)at in biefer

oon if)m gegrünbeten ^irdje ein ^eber feinen Soften angemiefen, öon einem

jeben ©liebe mirb ermartet, ba% e§ bie grücfjte fjeröorbringe, bie einen guten

S3aum fonftituiren. 2Bol)l fjaben mir unfere eigene 2Baf)I für ©ut ober Hebel,

bod), ma§ in ben öerfä(fd)ten Äircfjen unterlaffen mürbe, muffen mir erfüllen,

„ein jeber Sßaum, ber nicfjt gute ^rücfjte bringet, mirb abgefjauen unb in'ä

^euer geroorfen." ®iefe§ emig mafjre 2ßort ift gleich, anmenbbar auf ^nbi=
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mbucn, fowie auf ©entcinfdjaftcn. <2o maljr, wie ^o^anneg in feiner Dffcn=

barung t>on einem ©nget geugte, ber wieber baS (Snangeüum bringen fotlte,

unb biefev ©nget get'ommcn unb e§ gebracht Ijat, fo wafyr wirb aud) bev $att

eine§ ^eben, '^nbioibuum ober Äirdje, fommen, bie nid)t f^vüc^te bei-
sJiedjt=

fdjaffcnljeit bringen. SBtv bezeugen baSfetbe ; bafs bie (Sreigniffe, weldje ^oljanneS

im tnergetmten Kapitel befcfjretbt, eineä nad) bem anbern fyerbcifommen werben,

unb gwav, bajj bie 3eit ba ift, in ber e§ tjcrbeigebrad)t werben wirb, unb

bafs e§ ©otte§ eigene^ 2öerf unb nidjt Sftenfdjenwevf ift.

®odj ber Sfyeil unfereS ^rogrammeS, ben mir auszufüllen baben, ift:

gaffet un§ auf unferem Soften fteljen, ber un§ nad) ber Berufung

be§ Zeitigen <25etfte§ gut^eit würbe. SBir tonnen nie benfetben t-ermiffen, benn

e<3 ift eine§ $ebcn ^rioitegium 51t wiffen, burd) ben ©eift ber Offenbarung,

bafs er reebt fei. Sie alten ®aben unb (Segnungen ftnb wiebergebraebt, unb

obglcid) 2ftenfdjen mittlen unb Nationen fid) ergeben, fo (ebt boclj ber alte

©ott 3fraei§, unb nidjt ein %ota feine§ ^eiligen ÜBoite§ mirb »ergeben, nod)

mirb irgenb etwa§ unerfüllt bleiben, ma§ er in ber ^eiligen ©djrift burd)

feine begeifterten Siener uiebergetegt Ijat. ^a nodj mefjr, er Ijat wieber tyxo=

pljeten, bie er felbft gefegt unb auf einen Soften gefteßt b,at — unb bie 3Mt
prüft. — Ser Heinere Sljeil im (Glauben gu feiner ©eligfeit unb leiber ber

bei weitem größere Stjeil mit ben Argumenten ber 23ettwei§f)eit, biefe bringen

tjerbet bie ©eridjte ®otte§ unb aüeS beffen, \va§ nidjt Sßafjrtjeit ift, gu einem

3eugnifj wiber fidj felbft; ©otte§ ßwede aber werben berbeigebradjt werben,

wie er gcrebet f)at.

Pljilöfopfjie öe$ Portes oer JDnsljeit.

(«Juvenile Instructor. »)

(gortfefcung.)

„Unb ferner: Sabaf: ift nidjt für ben Körper, aud) nidjt für ben 93audj

unb ift nidjt gut für ben äftcnfdjen, foubern ift eine Strgnei für Duetfdjungen

unb al(e§ frante $ieb, um mit 33erftanb unb ©efdjitflidjt'eit gebraudjt 31t werben."

Sa ift eine intime 23erwanbtfdjaft gwifdjen biefen §wei übten Singen,

Sllfofjot unb Sabaf. Sßir finben beinahe ob,ne AuSnabme ben (Sonfumenten

öon Sabal einen Siebbaber ftarf'er ©etränfe. ©er Surft burd) iRauctjen tjeröor=

gebradjt, erfebeint am beften gelöfdjt 31t werben, mit ftarfen ©etränfen. Ser

Jüngling, welcher raupen lernt, ift in (Sefabr, ein Srunf'enbolb 31t werben.

2öie ftarfe ©etränfe, fo fdjlägt aud) Sabal $ene in SSanbe, weldje bemfetben

b,utbigen. ©r ftumpft ben $ntetlect ab, beeinträchtigt ba§ ©ebädjtnifj, unb

fdjabet bem $eb,irn unb 9teröenft)ftem. ©r fyinbert ba§ 2Badj§tljum öon Knaben

unb jungen Männern an @eift unb Körper. Äein Jüngling, welcher fidj bem

@enuffe öon Sabal
5

tjingibt, f'ann in Seiftungen, bie SBetjcnbigÜeit, ©tärfe ober

3lu§bauer erforbern, au§gegeid)net fein, Weber fann er fid) im ©djulgimmer

öoran in feiner klaffe galten. Scanner tiergeuben nicl wertt)HolIe Qnt unb

Mittel im föonfume be§ fdjlecbten Krautes, beffen 2ßirfung ift, 9J?üffiggang

fycrbeigubrtngen unb welcbe§ (eiebt gu ©ittentofigfeit leitet. ©§ ift eine Üfltf

berblid)e @ewor)nbeit. ^ebme man in Betracht ben Dbeur, ben ein Sabaf=
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©onfument üerbreitet. üfiStr fönnert nidjt anber3, af§ annehmen, bafj fein

fdjü^enber (Sngcl, noch ©otte§ ^eiliger ©eift mit bem 9raudjer, Äauer ober

Scfjnupfer fegen3reicb wirfen fann, ba ber Äöröer, fowie bie Reibung mit bem

Dbeur burdjbrungen wirb, ^ofepf) Smitf) fagte mit fRed^t : „
sJteinf)eit ift ein

Zfytii öon ©ottfeligf'eit" ; wie bann fönnen üDcenfdjen, bie fic£> mit Xabaf ober

ftarlen ©etränfen burdjbrmgen laffen, erwarten, in Zeitige (Stätten 31t treten,

ober an ber ©efetlfdjaft reiner SBefen $reube baben? 2Ba§ würben junge

Seute öon beren Sdjweftern ober, ^reunbinnen benfen, wenn biefelben £aba¥

raupten ober fauten ; ober SQ?änner, wenn beren grauen ober Söcfjier in fotcfje

©ewobnfjeiten öerfielen? äftan würbe e§ natürlicfjevwcife bem fdjb'nen ©efcfjtedjte

fefjr übel aufnehmen, wenn e§ ftcfj fotdjer ©ewoljnfjeiteu fcbulbig madjen würbe.

2Benn eine 3)ame auf ben öffentlichen (Strafjen mit einer breunenben Gugarre

im SDcunbe erfebiene unb überaüfjin föutfte, fo würbe man mit Augen unb

SBorten ifjr ©ebaljrcn al§ unanfiänbig unb auffaflenb begeidjnen ; bodj wir finb

fo gewöhnt, Männer fo tbun gu fefjen, bafj wir e§ für anftänbig unb riebtig

befinben. 233ie ungerecht! 35a ift im ©ebraudje bot! £abaf nidjt ein einziger

nüfclidjer
s^5unft. ißtr muffen unfere natürlidje Abneigung überwiubeu, um an

ben ©ebraudj gewöbnt gu werben, 3)erfetbe gerftört bie 3äfjne, fdjäbigt bie

Stimme, controftirt ben Appetit, ba er eine Sudjt nadj ftimulircnber Speife

unb Wiavä fjeröorbringt ; er öerurfadjt ober proDogirt öerfdjiebene ^ranffjeiten,

wirft ba% 9ieröenftjftem aufjer Drbnung, ergeugt Unöerbauticfjfctt, $opfwefj,

©efdjwüre, Scfjwinbfurfjt, öergefjrt ba<§ Üßlut, bie Singen unb ba§> ©cfjirn. @r

ift ba§> gefäfjrlidjfte bekannte ©ift: ba§ SDet be§ XabaU einer einzigen (Sigarre

würbe einen 9Jcann in wenigen SJcinuten tobten, wenn er e§ öerfdjlutfen würbe.

„Unb wieberum, beijje ©etränfe finb nidjt gut, weber für ben Körper,

nodj für ben Saud)."

35er •Sßrobfjet Sofepf) Smitfj fagte, bafj ber AuSbruef „fjeifje ©etränfe"

fpegietle SOteinung gu Kaffee unb £f)ee bätte. 35afj biefe ©etränfe fdjäblidj

finb, ift eine 51t ^(jtyfiologiften wofjt befannte £()atfacbc ; unb bod), wie im

©ennffe öon £abaf unb ftarf'en ©etränfen, geben bie SDcaffcn bes> 33otfe§ fein

©efjör ga ben (Süibcugen ifjrer Sdjäbtidjfeit, fonbern fahren in beren ©enuffe fort.

35er ©enufj öon £f)ee ober Kaffee bringt einen (Sffect auf bie -Dceröen

beröor, wetdjer Stimulation genannt wirb. 35iefe§ ift gang gfeidj bem (Effecte

öon atfobottfdjen ßiqueuren ober £abaf, ber eingige Unterfcfjieb ift in bem

©rabe ber Stimulation ; £bee unb Kaffee finb fdjwadjer benn bie anberen,

finb aber gu einer gewiffen Au§bef)nung beraufebenb. $n ber SBirfttdjfeit finb

£f)ce unb Kaffee narcotifcfje ©ifte, unb beren Söirfung auf baS Softem ift

einfad), bie 9teröen in 9tebetlion gegen bie ©efc^e ber 9catur gu erregen.

2)icfe§ fprid)t für ba§ ©efübl ber (£rregt()ett, ober Aufheiterung, weld)e§ ben

@ewobn()eit§trinfern fo angenebm erfdjeint. 35 od) welcfien ^rei§ l)aben bie

21)ee= unb Äaffeefcbtürfer enblid) für ibren §ang gu gaf)len! %1)xz innere

Äraft wirb öergeubet ; Unoerbaulid)feit ift eine§ ber 9lefultate ; bie frequente

Stimulation unb ^Reaction öerurfarfjcn eine Varietät öon nerööfen Setben, fotcfje

wie nerööfer ^opffebmerg, ©efiebtäfebmergen unb ^>ergfel)ler. Sie finb reigbar

unb mürrifd) unb fd)lafen nidjt gut. 3äf)le gu btefen ©igenfjeiten be§ W$&
unb ÄaffeetrinfcnS bie Sbatfadje, ba% biefe Slrtifel, befonbcvS Xf)ee, üjanptfäcfjttcf)

gefälfdjt werben mit färbenben ober würgenben Subftangen öon aufjerorbenftiti)
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fd)äblid)er $lrt, unb e§ ift erftauntid), bafs fotdje Waffen öon beuten ben

fd)lintmer al3 luertfjtofen £ranf genießen.

5Bicte mögen fagen: „©ine STaffc £b,ee ift fo erfrifdjenb" ; ober: „^d)

fonnte be§ 9)?orgen§ nidjt ob,ne meinen Kaffee fein"; ober: „(Sine ßigarre

ober ein Sftunb ooH %abat mad)t mieb gut füfjteu, ober fcfct meine Heroen

juvccfjt" ; ober: „©in ©ta§ Sßter feuert mid) an"; ober: „©in ®(a§ <Sd)naö§

ttjut mir tuet ©ute§, befonber§ in faltem üßktter." %n anbern Sßorten behaupten

fie, bafj biefe £>inge gut für fie feien, mäfyrenb ber Schöpfer bes> §immetj§

unb ber ©rbr mit oüen fingen barauf, erflärt, bafj fie n i d) t gut für

Sftenfcben feien. 2Bem follen mir glauben, unerfahrenen äftenfdjen, ober bem

2Iümäd)tigen? £>a fann feine ^rage barüber fein. 2)ie ©onfumenten tion

£f)ee, Kaffee, ^abaf unb atfofjotifc^en ©etränfen finb in fc^vecfticfjem Sirrtlmm

;

fie täufeben fid) felbft. S)ie äßiffenfdjaft unb gefunber SBerftanb unterftüfcen ben

SDtfadjtförud) ©otteä, bafs jene ®inge fcf>äbürf> finb, unb jeber 9Jiann, SBeib

unb ^inb fußten tttö£tid) unb für immer bereu ©enufj entfagen.

(gortfefcung folgt.)

^usjug non Borrefponöenjen.

Dampfer „SBnoming", 30. luguft 1886.

£tt. 9?ebaction be§ „©tern"

!

(Snbttrf) ift mir bie Gelegenheit geboten, nad) ^fjrem SBunfdje, 3b,nen

einige 3eilen jufommen §u laffen, unb mit! berfudjen, einen furgen 23erid)t

unferer SReife nad) 3i°n 3U geben.

2Bir fonnen, ©Ott fei ©auf, fagen, bafj mir eine fdjöne unb gefegnete

IReife Ratten, ©oeben fahren mir um bie unfein besS mefttidjen Sontinent§

unb Ijoffen, fo ©ott miß, bi§ morgen im £mfen öon 9?etD^7)ori §u fein unb

ba§ grofje ©djiff „SBöoming", ba§ un3 fo gtüdlid) b,ergefül)rt Ijat, §u öer-

laffen unb unfere Steife nod) mit bem ©djutje @otte§ gu öollcnben.

^un münfdje nod) einige SBorte an bie ^eiligen im alten Sanbe gu

ridjten, inbem id) Mangel an &\t fjattc, in ber ©djmeig nod) bie ©efebroifter

ber Dftfcbmeig=(5onfercng gu befugen unb il)nen nod) münblid) meinen £)anf

unb 3 eugnifj jU geben.

©§ finb nun beinahe gmei %at)xt, feit id) berufen mürbe, eine Sftiffion

im alten ©djmeigerlanbe gu erfüllen. §offenb auf ©Ott, bafj er mir beiftefje

unb mit galten feiner ©ebote etmal ©ute§ tt)un gu tonnen, trat id) am

11. Dctober 1884, in ©efeüfcbaft öon 41 5lelteften bie Steife nad) ©uroöa

an, mo trüber ©öori unb id) nad) gtüdtidjer Steife am 31. £)ctober in Sern

anfamen. $on biefer 3 e i* an arbeitete id) meift.en§ im $e(be ber Dftfdjmei^

©onfereng, mo id) öiele gute ©rfaljiungen machte im SBerfünben be§ mal)ren

©DangetiumS. 3)ann an ber ©onfereng in SBintertljur, am 27. ©ecember

1885, mürbe id) t>om ^räfibenten $. 2B. ©ctjönfetb berufen, nacb 2)eutfd)(anb

ju geb,en, meine Arbeit bort fortjufeljen. lud) ba erfreute id) mid) in meinem

Sirfen, inbem id) oft ©clegenfjeit b,attc, mein fdjmacbeä 3eugni§ 51t geben.

3)ort arbeitete icb meiftenS unter ^remben, melden bie frob,e Sotfa^aft nod)

nie gebrad)t morben
;

jebod) fanb id) meine Arbeit jum J^eil wie ^|3etru§ einft

fagte: „§err, mir b,aben bie gange 9?ad)t gearbeitet unb noeb, nid)t§ gefangen",

beim aud) mar gu erfahren, ba$ md)t bie grofje 3 a^ oer 3lnf)änger, nodf)
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(Styie üor bev 2Belt, ber 8o()n ber Wiener ©otte§ ift. Gang unerwartet fam

am 21. Sunt üom ^räfibenten $. SB. ©d)önfetb ein 9tuf, mieber nad) ber

©djmeig in mein früf)ere§ 2lrbeit§felb ber Dftfdjroeig gu fommen, bie Leitung

ber ©onfereng gu übernehmen, mo id) mit ^reube arbeitete bi§ an'3 (Snbe

meiner Sftiffion unb barf jagen, bafj e» immer eine SBefriebigung mar, mein

fcE>tx»ad)eg geugnift bei jeber Gelegenheit gu geben. 3um ©djlufj banfe id)

atien meinen liebgewonnen SBrübern unb ©djmeftern ber Dftfdjmeig, £)eutfd)=

tanb§, unb befonber§ benen in Dftpreufjen, für aüe ifjre Güte, $reunbtid)feit

unb Siebe gu ben 9)iitmenfd)en, meiere fie fo oft an mir evroiefen. Segne

eudj ber Gott ^frae(§ für 9Iüe§, unb mein Gebet mirb ftet§ für aüe Stuf*

richtigen fein, baf$ Gott fie Sitte fegne; möge er eud) unb mir Straft geben,

in Ottern feinen SKMtten gtt tf)un, bafs ib,r balb möchtet mit feinem 33otfe in

3ion leben! Sd) rufe eud) gu a(§ 5veunb unb trüber im 23unbe: ©eib treu

in euren Sünbniffen mit Gott; bie§ ift ba§ 2öerl Gotte§, unb e§ befielt.

%xo§ allem 2ßiberftanb ber 2ßelt ift e§ immer gemadjfen, unb wenn bie

9ftenfd)en nodj mefjr ^raft anmenben mürben unb Bunten, mürbe e§ bod), bi§

e§ ba§ gange (Srbreid) erfüllt, guneljmen. $d) fjabe gelernt auf meiner SJciffion,

bafj bie§ bciZ 2Berf Gottes» ift, bafj Gott lebt unb regiert unb bie Gebete

feiner Äinber erhört unb mit allen £)enen ift, bie feinen üBitten tf)un, unb

füf)te Gott bem emigen $ater gu banfen für biefe Erfahrungen.

3d) begeuge allen Sveunben, bafj bie§ ber 2Beg ift gum Seben unb ein

^eber mufs bie Grunbfä'£e nad) ber Sefyre ^cfu df)rifti befolgen, nämtid)

:

Glauben unb benfelben mit SBerfen, 23ufje, Sßereuung ber ©ünben, bemeifen,

unb fid) gur Vergebung berfelben taufen laffen, auf bafj fie ben Zeitigen Geift

burdj Auflegung ber §änbe empfangen! Sftein 3tatf) ift gu Sitten: prüfet

SttteS unb behaltet ba§ Sefte ; nid)t aufhören gu bitten, bis eudj gegeben mirb,

unb nidjt aufhören anguflopfen, bi§ euch, aufgetfyan mirb ! £f)ut biefe§, unb

%t)x merbet, mie mir, miffen, bafj biefe Sef)re üon Gott ift unb nidjt Don

9>cenfd)en! —
Gott fegne euch, Sitte, ift ber Sßunfdj unb Gebet oon eurem geringen

SBrübcr im $unbe. Sl. £. ©cfjultfjefj.

©alt Safe ßitn, 5. %uü 1886.

Sieber SBruber unb ^Rebaftton be§ „©tern"

!

(S3 ift mir unmöglid), länger iü märten, ofjne einen 33erid)t meiner gegen=

märtigen Sage unb Gefühle ben lieben SSrübern unb ©djroeftern in 93abt)(on

unb ßion gu machen; meil id) aber unmöglid) alle aufrichtigen ^eiligen finben

fann, fo bin id) gu bem (£ntfd)(uffe gefommen, ben mir uod) immer lieben

„©tern" gu meiner §Beif)ülfe §u beanfprud)en, me(cb^e§ mir bie ^Rebaftion gemifj

nia^t entgiel)en mirb, fonbern meinen folgenben 3fi(ctt freunblicb,e 2lufnab,me im

lieben „©tern" geftatten.

%&) bin nod) faum 2 1
/2 Sib^re bei ber ^irdje ber ^»eiligen ber legten

Xage unb baju nodj menige Monate lang t»tev tn 3icat; bennoeb^ füb,le icb^

immer mein-

, baf3 icf> o^ne bicfe§ ©oangelium feine ^tewbe in biefem Seben

meljr b^aben fönnte ; id) füt)te mid) glücflid) fn'er in 3i°« unD befonberS t)ier

in ber ©algfeeftabt, obfd)on aud) nia^t atte§ Golb ift, ma§ glänzt, ba§ b,ei§t

mir Htte, bie mir l)ier finb unb nod) f)ierf)er fommen, muffen 3i°n aufbauen

Reifen, unb je fleißiger mir ba§ Unfrige tf)un, befto größeren ©egen mir aud)
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empfangen tonnen; am beften ift es für Wk, mcldje f)ie^ev fommen, 3*°" in

iljrcn §crgen mitgubringen, beim mo anbers ift es fetjr fdjroer, ()tcr glüd'lid)

gu fein, menn mir aber im «Sinne t)iet)er fommen, um ©ott gu btenen, fo

muffen mir benennen, l)icr ift ber Ort, mo ©ott fein Volt' fammetn unb gube=

reiten mitt gunt einigen Seben unb für bie 3ufunft feines" lieben Sotjnes ^efitm

©briftum. 3a, nod) einmal fage unb bcfennc td), foleben ^eiligen ift bter

febon ein maljres $tfä. Sir finb bier eine große Slnjafjl Scbmeiger unb

3)eutfd)c, fomie aud) anbere Nationen ©uropa's unb man tann fidj fefjr gut

»ertragen unb 2Ütc, mer nur reinen §ergcns ift, traben ©Ott ben §errn unb

Sttter gum £roft. $d) t)abe fd)on fagen fjören, bie ÜRovnionen (^eiligen ber

letzten £age) feien t>om ebriftlicben ©tauben abgefallen unb Surfen, ober mer

meiß mas, geiuorben; id) ttjeite eud), meine lieben trüber, Scbiueftern unb

Sfmtnbc, mit, bafj biefes gang unmafjr ift; benn id) fage eud) matjrlidj bie

SBaljrfycit. ®ie magren Zeitigen t)ier nerridjten itytk täglichen (&tbttt gu ©ott

unferem l)immlifd)cn Vater, im Hainen $efu feines Sobnes, unb graar nid)t

nur bie beutfdien, fonbern bie englifeben, febmebifdjen u. f. m. 2Bir 3)eutfd)e

b,aben ()ier nod) ein befonberes Vorredjt in ber Satgfeeftabt, mir f)aben alle

(Sonntage Vormittag Verfammlung in unferer 9ftutterfprad)e, unb menn eng=

tifebe Vrüber füreeben, mirb bie ^rebigt üon einem gemiffen lieben Vruber

Völ)i ijtt'ä 4)eutfd)e uberfegt; aud) ber battfdje ©efang mirb oon einem tücbtigen

unb ad)tbaren Vruber ©reter geleitet.

Unfer s^räfibent ift mieber munter unb rüftig unb mir bürfen uns mieber

alle Sonntage feiner ©egenraart freuen; fein 9t
x

ame ift ^Reifer, üftaebmittags

gel)en mir in ben Xabernafet, um bas fjeilige (Süangetium in engtifeber Sprache
anguf)örcn unb bas ^eilige 5lbenbmal)t gu genießen, unb am 2lbenb ift in jeber

ber 21 ©etneiubeu in l)icfigcr Stabt 2Barbüerfamm(ung, melcbe üom Vifdbofe

geleitet mirb. 9ludj merben alle Familien üon ^eiligen oon 3eit gu 3 e tt üon

Seljrern befuebt unb unterriebtet.

Viele üon ben trübem unferer $ird)e finb im ©efängniffe ober muffen

fid) im ©efjeimen ()a(ten; aber (Sr)riftu§ fagte gu feinen Jüngern: <pabcn fie

mid) ücrfolget, fo merben fie aud) eud) ücrfotgeu um bes ©üaugeliums unb

©laubens SBillen unb atfo gef)t es gcrabe jc^t. 2Ber aber bebarret bis an's

©nbc unb feine ^ftiebten nid)t üergifjt, mirb feiig merben, fagt aud) ßfmiftus.

§icr in 3i°n fd)aut fid) bas Seben gang anbers an, als" brausen; man fjat

bie üerfebiebenen 2lltcrsftufen alle mieber burebgumacben ; ber Slnfang aber ift

nid)t immer bie Vtütljcgeit mie bas ^inbesalter. Verfügungen gibt es aud)

tjier, unb mer fid) etma cinbitbet, er l)abe bie ©adjen fd)on alle übermunben,

für ben ift es um fo gefährlicher. 9)can fann mo()t meinen, man molle nid)ts

als ©Ott unb ben -Jpeitanb, unb fann gu ©Ott fageu : hintut mid) unb Stiles"

f)in unb gib bid) felber mir ! 2)iefes ift fd)on red)t, aber ob man babei bleibt,

barauf fontmt es an. ^yebe Suft tjat ()ier aud) ir)rc Stufen, bis" man im

Sid)te manbetn fann, mie ©Ott im $ict)te ift. ©crabe fo(d)e Ätnber mill unfer

93ater fjaben, nid)t ba^ fie es fd)on fein follen, menn fie nad) 3i°« fommen,

fonbern bafj fie fid) fo gubereiteu taffen. @§ gibt Viele bier in S'i°n r
^

gegen §ü(fsbebürftige bel)ütflid) finb, allein Viele üon biefen taffen fid) für

ifjre Siebesbienfte gut begaben unb biefe§ follte nidjt fein. ®er ©eift ©ottes

gibt jebem ^eiligen bas 3eugni|, menn er ein $inb ©ottes ift, unb baburd)

ift er aud) ein 9ttiterbe $efu (Sfjrifti.



— 335 —

%d) möchte nod) (5tma§ bon ber ^reitjeit fagen, raeit e§ aud) fyeifjt brausen,

bie Hormonen feien t)ier in (Sftaberei. (£§ gibt tnafjrlidö fein freieres 23olf,

a(3 bie Zeitigen ber legten £age. 3)er Slüoftel Paulus ruft un3 §u, 1. (£0=

rinttjer 1, 26. bis> 29.: (gebet an, liebe $reunbe, euern $eruf; nid)t biete

SBeife nad) beut f^(etfcf) ; nid)t biet ©emattige, ntcfjt biet ©bie finb berufen

;

fonbern ma§ itjöridjt ift bor ber 2öelt, ba§ fyat ©Ott erraäb,(et, bafs er bie

SBeifen ju ©djanben mad)e; unb ba3 Unebte bon ber SBett unb ba§ $erad)tete

Ij.at ©ott erntätjtet, bamit er ju 9tid)te utadje ma§ ©tmasS ift unb fidj bor

it)m fein $leifd) rüljme. 3« ©fyvifti 3 £ iten f>ie^ e3 : SSaS fann bon -ftagaretf)

©uteS fommen ? 2lf§ $jofepb, ©mitf) berufen mürbe, fyiefs e§ : 3Ba§ fann bon

biefer Familie ©ute3 fommen? u. f. m. 3" ©fyrifto 3^tten raaren Stpoftel,

^robfjeten, ©iebengiger, 2teltefte, 23ifd)öfe, ©bangeliften, ßaftoren, 8eb,rer unb

3)iener ; menn fd)on nid)t bon ©t)rifto perfönüd), mürben foldje ade bon feinen

^Iboftetn organifirt. ©old)e finb aud) fjeute in ber $ird)e $efu ©(jrifti ber

^eiligen ber legten £age, meiere Sofepf) ©mitl) unter ©Ott auf ©rben eru>ä()tte.

$d) mit! mit biefen 3 e^en fdjtiefjen. 9Jtöge ber £>err uns» Me fegnen

mit feinem ^eiligen (Segen, unb bitten, bie nod) in 33abb,lon finb, ben 2£eg

nad) 3ton bahnen unb nod) 33ie(e gur ©rt'cnntniB ber 2Bab,rb,eit führen. ®ies>

ift mein äBunfd) unb ©ebet im 9camen $efu ©fyrifti. 5lmen.

Wit fyerglidjem ©rufje an alte Öefer befenne id) mid) aU einen geringen

Vorüber ber ^eiligen ber testen £age unb $ird)e ^efu ©fyrifti.

So t) n 3f d) t).

lurje PittljeUimijen.

Wie, meta^e ba§ ^rieftertfmm Ratten, in biefer äftiffion, ttjuen rno^t, ben f'urjen

Slrtifel: „Stetig für lue, bie ba% ^riefteramt l)aben" ju lefen unb barnad) ju fjanbetn.

— (gingen unb SD^ufiE erhält bie gebüljrenbe Sorgfalt in 3i°n > *n a^en 2tlterS=

flaffen unb unter allen Sdjidjten beö 23eruf8 werben Älaffen organifirt. Unter ben

tterfd)iebenen ^erfonen, bie fid) um Singen unb ÜDiufif tterbient madjen, finben tt)ir

bie tarnen: ^rofefforö Stephen«, (Sarelefj, äftab. 9)oung. 2)er (Srftere bat 900 ©acuter,

benen er möd)entltd)en Unterridjt gibt.

— 3m 3ufammenf)ange mit bem obigen üernefjmen mir, baß SJtufit fet)r patronirt

wirb ; namentlid) ift btefeS ber 'galt mit ättufif, meldje unter bem tarnen « home
produetion» oon s^erfouen combonirt ift, bie ^eilige ber testen Sage finb.— Unter bem Jiamen: «Home fire insurance Company» finben mir eine

neue 3nftitution in Si°n / metdje bie anögebreitetfte Smbfe^tung oerbient. S)a8

gejetdjnete Kapital beträgt eine 9JHttion granfen, bie £ätfte bereit« eingejagt. 2tf8

s-|Mfibenten finben mir §eber 3-©rant; SSicepräfibent Sameö @d)arp unb ©ecretair

unb $affirer (SüaS 5BC. ©mit^, mit einer langen Steige üon moljtbefannten unb gead)=

teten 9iamen, roetebe bem publicum eine 35erfid)ernng geben, bie bie Snftitution be«

Erfolges im bottften @inne beö Söorteö beredjtigen.

— 3Son ber @tabt 9JJerifo mirb unter'm 4. Df'tober ein furiofeö ^3^änomen
gemelbet. @eit einigen Sagen mürben in Sfytmapfa füra^tertidie unterirbifa^c @tö§e
üernommen, obgteid) bie meteoro(ogifd)en SSertjüItntffe jur 3e it gut maren; bie £ente

im Orte mürben atarmirt, unb es ftettte ftcEj ^erau«, bafj ein i)ot)er §üge( ber Um=
gegenb üon irgenb raetd)er 9)iad)t üöttig in jrcei Steile gefpatten morben mar.

— 3rae i junge Surften in 9tam(inö, Söomiug, maren im ©ebirge fpajieren

unb Ratten ein Abenteuer. @iue grofje milbe ^alje fprang oon einer Älippe auf

SBitfyeim Dsborne, fd)fug i^re Pfauen in fein ©efid)t unb begann iljm baöfelbe ^u

jerreifjen. «Statt ju rennen unb ju fdjreien, oert^eibigten fid) Seibe, unb nad) einem
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befperaten ©efedjt gelang es tfjnen, bie Äajje mit Steinen ju tobten. SaS Sljier

mar eines ber größten feiner ©attung, es war 3 guß unb 8 3ott lang unb mog
nafjep 75 ^ßfunb. Ss mar eines ber tapferften ©tücfe, metdjes üon unbemaffneten

Surften je ausgeführt mürbe. („Ogben §era(b.")

— Sin Snbianer in SStmming fing unb tanbete einen ©tötjr üon 500 ^funb
©ereilt, oljne jeglicfje Jpiitfe.

— (Sin Sftann, nalje Ogben=Sitty, braute einen Kürbis ju SDiarfte, ber 102

<ßfunb mog.
— Sie SSereine ber Sugenb beiberfet ©efcnledjts in 3^on baben iljren SStnters

SurfuS üon gegeufeitiger gortbilbung nunmetjr begonnen.
— 3n Ogben mirb ein neuer (Sentratbaljnfjof gebaut; bie arbeiten ftnb begonnen

unb mirb mit (Srmartung einer ^eriobe neuen UmfdjttmngS in ber ©tabt entgegen*

gefetyen.— Ser neue SiftrictSriäjter §enberfon tion Utat) fdjeint baS ©efefc mit einem

©efüljl oon ©eredjttgfeit unb 90<ienfcf)fid)feit ju abminiftriren. S0Jit biefer Sifpofttion

Tonnen mir 3Jir. §enberfon eine glücflidje 3eit üerfyeijjen, benn ber ©egen eines guten,

aber Verfolgten SSoffeS mirb ibn begleiten.

— Sie fjatbjä'tjrüdje ©eneralconferenj ber SOittgtieber ber Äirdje 3efu GEfyrifti ber

^eiligen ber legten Sage ift biefeS Satyr am 6. Oftober in QEoalüitte ©ummit So.,

Utab,, abgehalten morben, bei melier ©efegenljeit baS neue ^3fab>Sabemafel beS

DrteS eingemeityt ttmrbe. Sie ^ßräftbentfcfjaft ber $ird)e tyat aucrj bei biefer ©elegenbeit

eine (Spiftel an bie ^eiligen ertaffen, meiere öott oon guten 9tatf)fd)lügen mar. 3Bir

merben biefelbe feiner 3eit pubticiren.

(BeMdjt.

Sßotyl Sern, ber nur nadj 3i°n geriet,

Um ©otteS Sßeicb bort anfjnbau'u;
2ßob,( Sern, ber bort als £>eil'ger ftefjet,

Erfüllt mit ÜJiutfj unb ©ottoertrau'n.

SBobf Sem, ber niemals gebier finbet

2ln 5Inbern unb fdjaut nur auf ftd);

Söoljf Sem, ber mit bem SSolf üerbünbet,

SaS ©ott bient je£t unb emigtid).

§eil Sem, ber immer betet, machet,

Unb fdtjtaft nidjt, menn ber §ei(anb naf)t;

§eil Sem, menn baS Jlmr jugemadjet,

©icf) feiig finb' buraj ©otteS ©nab'.

§eil Sem, ber gern mirb 3et)nten geben,

Unb lebt, mie ©ott es motytgefättt;

£>eil Sem, ber fommt jum em'gen Seben,

Srerbet aueb, bie em'ge Seit.

©alt Safe Sitty, im Suti 1886.

SBotjt bem, ber nie oor Sftenfdjen fdjeuet

Unb fürchtet niemals ftdj ber SQJeft;

2J3ofjl Sem, ber ftdj oon bem befreiet,

Sffias ©atans Süften moljlgefa'ttt.

SobJ Sem, ber tröftet bie SBetrübten

Unb fpenbet Sroft, rcenn'S nötfjig ift;

2Bof>f Sem, ber ttyut, mie'S £eifge liebten —
@ie lebten, ftarben als ein (Sljrift.

§ei( Sem, ber fud)t bie 9iotb, ju linbern,

Unb f)ilft ben Firmen immerbar;
§eil Sem, ber nie fiel) läffet tjinbern,

r

3u merben, mas ber §eilanb mar.

£eil Sem, ber auSfjarrt bis an'S Snbe
Unb lebt ber Religion getreu;

2luf baß er 9tub/ unb triebe fä'nbe,

§eil Sem, ber ift unb bleibt getreu.

2t. Sror.
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