
•

(£hte geitfdjnft jut *£etbteitun$ fcer 28<*f)*f)ctt,

(§ r
i
d) e i u t m o n a 1 1 1 d) 5 m e i 93J a (.

„Unb ev roiub fenbett feine ©nge( mit betten "l'ofaunen, unb fie werben fammefn feine 9ht8 =

evwäfiCten öon ben üiev SBtnbeit, üon einem (Silbe be3 JpimmelS 31t beut anbern." Jftattfj. 24, 31.

XVIII. 23anb 15. ^emßer 1886. ttr. 24

Bonferenj = $erid)t

(©d)(uß.)

SD ritt er £ag.

©efang : ßton ftefjt auf Söerge§ §öb, n. ©ebet tion ^o()n S
<R. SOJurbod.

©efang tiom (Efjor : 8a£ bte, bie fettige ftnb.

2lettefter 3°f)n .Jpenrt) ©mit(). ©ic Belehrungen, bte mir tuätjvenb

biefer föonfeveng empfangen fyaben, mürben ben .ßmecf fjaben, ©elbftöerbefferung

in unl! rjertjorgubringen, fo mir fie in unfevem praftijdjen Seben au§fübren,

moburd) örir'ttitS ©ott mohtgefällig ermeifen unb feine §ütfe in bev 9?otr)

empfangen merben. Unfere Xvabitionen unb ^ovurtfyeiie finb ber %xt, bafj e§

fdjmer für un§ ift, bie ^rincipien be§ ©tmnge(ium3 in beut ©inne ju. üer=

fielen, roie fie im Söufen unfereso 33ater§ eriftiren. 3ion wirb au§ einem

reinen 35olfe ©otte§ befteljen ; ein 3?ö(f, me(d)e£> gekernt bat, $erfud)itngen §u

miberfteljen, unb fid) gutn @efe£e ©otte§ gu fjatten, wie er e§ in unfern Sagen

geoffenbaret tjat. ®a§ ©ebot, im Anfang bem 9D?enfd)en gegeben, mar: „<3eib

frud)tbar unb metjret eucb unb füllet bie ©rbe" ; unb biemeü ber ©cböpfer ber

(£rbe einen s^rei§ bem (Sfyeftanb barbot, fprad) er feinen $iud) au§ über ®ie=

fenigen, bie fid) im gejcbtecfitticben Umgang uerfünbigcn. Verbieten ehelich gu

merben, mirb un§ gejagt, ift eine Sebre öom teufet, meit ein lyatlftrtcf barin

enthalten ift, metdjer eine nerjunt'ene 2£e(t in'§ Gsfenb Jenben mirb, unb mit

melcbem 3erftörung unb STob öerbunben ift. ©er 23unb ber ©(je ift ber 2Irt,

bap nidjt3 at§ ein grobes SSerbredjen ibn löfen fann, menn 35ie, rneldje in

biefem 3uftanb (eben, rein bor ©ort finb. 3>ie ©efe£c ber öerfonlidjen 9teinb,eit

föunen nicbt (eicbtfinnig wertest merben ; unb nur burd) genaue Beobadjtung

fömten mir öor ©ott unb ber SBelt befteben ; unb barin ift unfere Ävaft ent=

galten. SDiefeS, fagte er, ift ein fdjmieriger ^nmf't §u berühren, bod) fein

üBevtb, fönnte nid)t öerleugnet merben. ©er 91ebner jörod) über bie ^flicfiten
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ber (Sltcnt, ba§ 3utraucn ifyrer $inbcr
(
nt gemimten, unb Don ber

s

Jc o 1 1) \v> cnb i i-j feit,

fic über bie ©efct3C be§ l'cbcnS ju beleihen. 3Me Offenbarungen ©otte§ finb

beuttid) in 23c
(

utg bev ^flidjtcn bev ©ttent in 3i° n
J

un^ e i'tc genaue ^cob^

adjtung biefer ^füd)teu tonnte fie allein oon beut §lnd)e retten, bev batnit

oerbttnben fei. ©Ott, jagte cv, hat un3 ein t)öhere§ ©efelj gegeben, unb 3)cr=

jeuige, meteber ben $(eifd)C§ge(üften anheimfällt, nadjbcnt er biefe§ ©efetj em=

pfangen l)at, mirb ftdj für emig non ber ©cfcllfdjaft £>crer augfd)txcf3cn, bie

biefeel ©efcjj in 9tciul)cit gehalten t)abcn. 3inu ©cljlufj ermahnte er bie ©Item,

über trjre $tnber 2Bad)e 31t galten, unb fid) §u bemühen, fie tion ber 9QJad)t

ber 3cvftöruug 31t retten, ba£ ber ©taube ©otteg in ttjven «"perlen f'räftig

merben möge, um mit iljncn il)rc ©etigfeit 31t erlangen.

2lclteftcr ^ e b c r $. © r a n t jagte, er l)abc mit ^reube ben tu btcfcv

Äonjereng gegebenen Belehrungen gugetjört, unb er hoffte, mir merben fie aud)

ausführen. (£§ ift nidjt ba§, metd)e§ mir hören, ma§ un<§ nü£lid) fein mirb,

joubern b([§, meld)e£> mir in ?{nmenbung bringen. SStele moljncn 33erfatnnt=

tungen bei, gtaubeub, baft e§ iljnen §um ^u^en biene, menn fie nur fleißig

jutfjören ; aber fotcfje tä'ufdjeu fiel), menn fie nidjt ausführen, ma§ ifjnen gefagt

mirb. 3)a§ (Soangetium mirb un§ tierüoUfommnen, menn mir fetner ßetjrc

©etjorfam leiften. SBenn 3)ie, meldje non 9?atur geigig finb, fid) oei^ctjuten

unb freimitlige Dpfer für mofjltfjätige 3*uede bringen mürben, fo tonnen fic in

gemiffent SDiafje btefe ©djmadjljeit übermtnben. ©ctbftüerbefferung, fagte er,

ift ba§ allernotljmenbigfte Sßerf, um uns» üorjubereiten, 3i°n f° aufzubauen,

mie ©ott i% nertangt. ©tlidje finb ber Meinung gemefen, baj3 fie bie föft=

tidjftcn ©abcu ot)ne Smutje empfangen fönnen. 2Bie tfjörtcfjt, menn mir in

unfern ©cbanf.cn behalten, baj} Bortreffüdjfett nidjt ofjne Sftütje erreicht merben

fann ; b(o§ burdj ein ernftt)afte§ 33eftreben fönnen mir ba§ ©utc erlangen.

2)te Offenbarungen über btefen ^unr't finb, baf3 mir feine «Segnungen empfangen

fönnen, ofjne bie ©efefce genau auSfüljren, auf betten fie befteljen, ob fie non

irbifdjem ober getftigem (Sfjarafter finb. @§ mürbe oerlorne 3 e*t fem > MoS

ba§ Verlangen 31t tjaben, bte ©fjrc unb ben ^Reidjtfjitut ber SBelt 3U ermerben,

ba biefe ©inge nur bergcingttdj finb. @£> mar beut iRebnev leib, bafj mir

nidjt burd) bie unangenehmen ©rfaljrungen Ruberer lernen fönnen, ot)ne mie fic

gu leiben ; begog fidj aud) auf bie ©rntatjnungen be§ nortgen 9iebner§ über

unfere Äinber. (£r fjabc ©Item itjre 9tad)täffigfeit beftageu t)örcu, nadjbcm

e§ §u fpät mar. 3)a fönnen feine ^ertjättniffe fo traurig fein, at§ menn

(Sltcrn öon ib,ren Äinbern gefdjteben fein muffen, unb ()auptfäd)ttd) traurig fei

e§, menn fotdjer 3uftanö burd) bie 9tadjläffigfctt ber ©ttern f)erbeigebrad)t

mirb. 53erbammni^ fomntt über un§, menn mir nidjt nad) bent 8id)te unb

ber ©rfcnntni^ manbeln, bie mir üon @ott empfangen fyaben. (5r betete, ba^

©ott bie ^eiligen leiten möge, beffer 31t tfjun in ber 3 l^unf^ °^ m ^ Cl
"

33ergangenf)cit, um un§ ©Ott mot)tgefälttg 31t mad)ett.

^3räjibent 9t i d) a r b § fagte, unfer £muptbejtreben fottte fein, bie ©d)mad)=

fjetten be§ ^leifd)e§ 31t überminben. ®ie ©efetje ©otte§ über btefen
s}3unft

fommen bireft §u un§, unb ntd)t burd) SCRofe unb bie ^ropt)eten. 2)iefe§ fei

ba§ $unbamentafgefct$, nad) bem unfer 8eben§manbet geridjtet fein foüte, unb

in beffett 33eobad)tung ba§ jufünftige 3ton bcftel)en merbe. diejenigen, bie

reinen §er3cn§ finb, finb bent §crrn befannt, unb e§ fei bto§ eine ^ragc ber
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$eir, il)re Mart)cit, mo immer fie aud) fein mögen, fyevöorleudjtcn gu taffen,

um Don ihren sJ?ebenmenfd)en gefefjen unb in ©f)rcn gehalten 51t werben. 2)ic

Söiebcrerneuerung beS menfcblidjen ©efd){edite<3 Ijat in fid) bie SBivfung ber

©efe^e ber SReinfjcit oerbunben, unb e§ fei für bie Zeitigen ber legten £age,

biefe§ in ifyren .£>eimaten, foroie aud) unter ifjren 33ermanbten unb Bekannten

in 2lnmenbung 51t bringen.

®ie ©piftet ber erften ^räfibentfebaft mürbe nüd)ft üon §eber 9J?. 2Belt§

ber ^onferen§ üorgetefen.

2JHttag§ 2 Uf)r.

©efaug : «May we who know the joyful sound. » ©ebet tion 23ifd)of

Sofept) Äimball. ©efang: «He died the great Redeemer died.

»

•ftadjbem bie S8el)örben ber $ird)e ber $onferen§ §ur Slbftimmung öov=

gelegt mürben unb einftimmig angenommen, ergriff
s}3räfibent $. 3). 9tid)arb§

ba§ SEßovt. ©r f'önnte nid)t anber§, äl% ben 23efd)tuj3 in feinem bergen faffen,

bafj jebe§ SCRttgtieb ber ^eiligen ber legten Stage einen SBieberrjall ber ©ebanf'en,

in ber (Spiftet ber erften ^rüftbentfdjaft enthalten, jurücfgeben tonnte. $u il)in

fei e3 a(<8 eine «Stimme ber Offenbarung Dom Fimmel gefommen, unb e<3 fei

erfreuunggmürbig, 51t miffen, bafj bie Belehrungen, öon ben oerfd)iebenen

SRebneru gegeben, mit ben ©ebanf'en in ber ©piftet enthalten, übereinftimmten.

®ie ^räfibenten ber pfähle, bie Bifdjöfe ber t>erfd)iebenen ©emeinben unb

alle diejenigen, bie t>on ber $erne ber Äonfeveng beigemoljnt l)aben, mürben

ermahnt, ben ©eift ber $onfereng mit ihnen 31t ifyren nerfdjiebenen ©emeinben

für Belehrung unb ©rmabmung gurütfgunefjmen.

3)ie ftatifiifcrjen Berichte fönnten if)rer Untiotlftänbigf'eit megen nid)t oor=

gelefen merben. ©r gratulirte ben Beworben be§ ^rauentjülfSoereinS §u iljrem

üotlfommenen Beridjt.

Um 9?u£en üon bem, roa§ mir nnrftid) in ber ^onfereng gehört fjaben,

gu gtefjen, ermahnte ber 9tebner bie 3uf)örer, fid) 51t ©ott 31t roenben unb ifm

gu bitten, bie Belehrungen mieber gu i()ren ©ebanfen gu bringen, roie e§

mäf)renb ben ©tunben ber Prüfung unb 3)unfe(f)eit not()menbig fein möge.

3)er $ortfd)ritt be§ 2öerf'e§ ©otte§ bebingt fid) nid)t auf gro^e $d%ln}
e§ ift bie Slbficbt unfereS Baten? im §immel, diejenigen auSgufd) tieften, in

melden ber $ern be§ einigen $eben§ nid)t in i()ren bergen fcblägt unb mädjSt

;

unb ber ü£<tg fei tiorfmnben, menn ber 2Bertf) unb bas> redete ©emid)t eines»

jeben 9J?anne§ auSgefunben, unb aud) feine ©teile bel'annt gemalt merbe; je£t

fei e§ bie 2Birfung§geit
;

je£t fei e§ bie $eit, °i e SBorte be§ 8eben§ aufgu=

bematjren in unfern bergen, ba biefe§ bie 53orbereitung§frift fei, unferm §errn

gu begegnen. 93u^e fei immer am 'ipla^, Su^e für unfere ^e^ler unb menfd}-

lid)en ©d)road)t)eiten. ©r ermaf)nte ba§ 5Solf, fid) §u bel'el)ren unb gu leben,

©Ott gu fürd)ten unb feine ©ebote §u galten, benn bie $urd)t ®otte§ fei aller

2ßei§l)eit 2Infang ; unb ©rf'enntni^ aller 3)erer, bie feine ©ebote galten. ^3rä=

fibent fRtc^avbS fprad) gegen Scanner, bie ba§ ^eilige s]3rieftcrtl)um galten, unb

burd) ib,re «Stellung in ber $ird)e 3Inbere gur ©onntagSentljeiligung nerleiten,

ober oerberblidie ($eroot)nf)eiten ausüben, ober auf irgenb metdje SBeife fid)

enteljren, unb baburd) ©djanbe auf ba§ gange SBofl bringen. 2)a§ ^rieftert^um,

fagte er, ift ben Stftenfcfyen gegeben, um fie §u erretten unb feiig §u mad)en,

unb einen ©influfs für'S ©ute unter ib,ren 9?ebenmenfd)en gu ergmerfen, unb
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ein $eber wirb twr ©Ott ucrantwortlid) gehalten für bcn B^erf, für meieren

er btefe 2)cad)t beultet f)at. (StUdje finb aud) nad)tüffig imb tl)örid)t in i()vem

©efnrüd) auf ©ifenbarjiicn über fyeilige Soeben unb in lauter Stimme auf ben

Strafjen, mctd)e§ gcwöl)n(id) t>on Denieuigen, bie fold)e§ überhören, gemein

betrachtet wirb. ißMr foüteu weiglid) rjanbeln in biefen unb anbern Singen

in biefen Jagen ; mir finb in ber nämlidien Sage, mie in öorl)crgcl)euben

Reiten, ba 3efu§ feine jünger ermahnte, nid)t iljre perlen twr Sdjmcine gu

werfen. @v warnte bie Slelteften gegen bie ©ewolmfyeit, Reiten ju beftiutmen,

barin gemtffe 3)ingc gefd^efjen foüen, wie ©tlid)e pflegen 31t ttjun
; fotdjc mögen

fid) täufcfjen, menn fie nicfjt forgfättig finb.

3um Sdjluf? banf'te er bcn guten Seilten non ©oalmlle für bie gütige

?(ufnal)mc ber $efud)er, bie ber Konferenz beiwohnten, unb fjoffte unb betete,

baf; unfer 33crfammeln un§ 311m bitten bienen möge. @r ermahnte bas> ißotf,

bie SBünbniffe in (Srinnerung ju behalten, bie fte mit tfjrem ©Ott unb ilwen

9Mienmcnfd)en gemacht fmben ; unb ber ^flidjt, bie gebeut obliegt, fid) §u

reinigen unb $ion ()ctfen aufzubauen, unb ©Ott im ^(eifd) (£()re gu geben,

baf} fie ifm befto t)öl)er ad)tcn mögen, menn fic in feine ©egenmart f'ommen.

3)er (£f)or fang ba§ £of)elieb : „(Srfreue bid) be§ §crrn", nadjbem bie

Äonferenj für fed)<§ Sftonate oertagt mürbe.

Sd)(uf}gebet bon ^atriardj Sof)n Smitl).

Per BonntagsgotteaMeuJt in Salt fake (üttij am 31. Oktober.

3)erfctbe beftanb in Singen, (3ebtt unb s2lu§tl)ei(ung be§ ^eiligen 2lbenb=

maf)te§. 2Bab ©t SBarb (^rofeffor $ante§,3tofebate uon ^crufalem),

ein .Sperr, welcher auf einer Söeltreife begriffen burd) Utah, öaffirte, richtete auf

eigenen SBunfd) eine ^nfpracfje an bie tierfammette SJc'enge. (Sr fagte, er fei

ber erfte ©ingebotene öon ^erufalem, üom (Stamme ßcöi, ber ba§ ^rioitegium

l)abe, im Xabernafet §u füred)en. (Sr fei nid)t I)iet at§ ein $fraelit oer alten

Sdjule, er fei cot oierjeljn Säuren ein ©laubiger an'§ (Sf)riftentt)um gemorben

unb fei ftofg, ein "iprebiger be<§ @Oangetium§ ^efu @l)ti(ti ju fein. @r l)abe

nid)t bie alten 53etl)ciJ3ungen, meld)c ben ^uben cor alters gemad)t morben

feien, bei Seite gelegt, unb erwartete, baf} ber «Stamm fid) mieber oerfammcln

unb $erufa(ein mieber aufbauen werbe. S)od) würben fie fid) ai§ Ungläubige

üerfammeln, unb bie Reiben* würben gegen fie 31t $elbe siel)en, wie ifyre

^roü^eten norr)crgefagt f)attcn. (£()tiftu§ würbe auf bem Dctberge erfdjcinen

unb fie würben ifm, anerfennen. (Sr, ber Sttrecfjet, glaube in göttfidje %u§=

wa()l, ©otte§ (Sinflufj fei überall, unb burd) bcnfclben bringe er befonbere

Snftrumentc für fein Sffierf tjeroor. ^auhtS, tiermöge feiner ©cfef)rtl)cit, wiber-

fprad) beut 2Ber!e ©otte§, im ©tauben, ba§ er recfjt fjabe ; bod) er würbe in

einem Momente gur ©rt'enntni^ be§ 5[Reiftei
-

§ gebrad)t, unb alle feine frühere

©clefjrtljeit würbe ju Scfjanbcu. ®er Sörcd)er glaubte nid)t, ba£ man 9)?enfd)en

int (Snangclium gcleljrt utadjen fotltc. @r glaubte, bafj 93et'cl)rnng ptö^lid) —
in einem Uftoment — eintrete, ^frael Ijattc nor alten Qeiten unter ber großen

* 2lHc Olit^t jum i?o(fe @otte^ gehörig (^entiles).
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©gtjptifcben Nation üierfnmbert ^al)ve $ned)tfd)aft erlitten. «Sie würben befreit

unb nad)bem fie oiergig ^ab^re in ber Sßüftc gemanbert maren, mürben fie in

bem Sanbe ibre§ ©rbe§ etablirt. 3)afetbft mürben fie gefegnet unb gebieten,

bod) fie oerüefjen ifjren @ott unb mürben oon ihrem ©rbe getrieben. 3)od)

$frael eriftire immer nod) unb merbe fortfahren §u fein, fo lange ©ott lebe.

2)ie ©gt)pter, mächtig unb gelehrt, mie fie maren, feien a(g> eine Nation öon

ber 83übnc getreten, meit ®ott fie nicrjt unterftü^te. ©o merbe and) bie QJJadit

ber römifclHathoiifdjen ÄHrche oerfdjminben. Sfrael aber merbe in feinem

eigenen Sanbe mieber eingefetjt merben, mie es> oor 2t(ter3 gemefcn fei. ©r,

ber ©predjer, fei nid)t nad) Utah, gekommen, gu tabeln, fonbern §u lernen,

©r rjabe fel)r oiet gehört über bie „
sDiormonen" unb fei get'ommen, fie gu

fet)en. ©ein Vater lebe nod) in ^aläftina unb fei 110 $abre alt; er tjabe

if)m geraten, nun oon feinen ©tubien au§5uru()en, bod) fein Vater behaupte,

ba$ er nod) immer biet ju lernen l)abe unb fet3tc feine 9?ad)forfd)ungen in ben

Vüdjern fort. ©r fetbft l)abe gefunben, baß je meljr er lerne, befto meniger

l)abe er üorfyer gemußt. 2113 für bie „9)cormonen" menn biefclben im Unredjt

feien, fo merben fie fallen ; «renn fie im sJted)t feien, fo merbe ©ott fie oer=

tbeibigen. Ungeachtet ber großen Verfolgungen, meldte ^frael ertragen ()abe,

beftebe e§ immer nod), unb Vertreter biefeS VolfeS lönnten unter allen Nationen

gefunben merben. Sfvael mürbe jebod) ein unfrud)tbarer Vaum fein, bi§ e§

ben §errn $efum anerfennen merbe. 2)ie jübifeben Rabbiner feien in bereu

Verfammtungen beinahe atlmädjtig, bod] ber ©preeber füfjte, bafs er lieber ein

£()ürfyüter im §aufe be£ §errn fein motte, al§ ein ^önig unter SJienfdjen.

©r evgät)tte eine $abel, toetdje unter ben 9)tof)amebanern gtrfutirt, meld)e mar,

bafj, al§ ber 2llimäd)tige ©abeu unter ba§ Jbierreid) oert()cilte, ber 9)ceufd),

ba§ trägfte unter ben Jljiereu, lam 31t fpät für eine gute (&abe. 3)er 8öme

t)at ©tärfe erhalten, ber Slbler ein fd)arfe§ Sluge :c. 3)er 9}?ann lebrtc §urüd'

ju feinem 2ßeibe unb ergäfjlte, bafj er nid)t§ ®ute§ erhalten fönne
; fie bean=

tragte, bafj er um 9?eib unb ©iferfudjt anfud)en fotle, mcld)e§ il)m ertfjeilt

mürbe. 3)iefe§ fei nur eine $abel, bod) fie itluftrire bie ©efülile bes> 3)?enfcben

gegenüber feinem sJiebenmeufd)en. 2)er ©precher münfebte §u mtffen, ma§

„9)?ormoni§mu§" fei, unb menn er benfe, bafj er richtig fei, mürbe er ibn

anerfennen ; menn er iijn als> unrecht anerfenne, fo mürbe er if)n öffentlid) Oer=

bammen. ©inige oermuttjeten, bie $atf)olifd)e $ird)e fei tobt, meil ber ^apft

ein (befangener fei. 3Mefe§ fei nicht fo. ©ine fterbenbe ^erfon leifte oft

ben Iräftigften äöiberftanb furj oor bem ©nbe. ©0 fei es> mit ©nftemen;

ein fatfche§ ©nftem rnacfje immer ben l)eftigften ^ampf uni'§ öeben gan§ fnr§

öor feinem Xobe. Ueber bie Verfyciltniffe in ^erufalem : oor öiergig ^a()ren

f'onnten ^eute nidjt au^ertjalb ibren 9)?auern leben, megen S3ebuinen=9iäubcrn;

50 2lerfer Sanb Ijätte man bamal§ für einb^unbert 3)oÜar§ ($r. 500) laufen

lönnen. §eute tonne baSfelbe ©tücf 8anb nidjt für fünftaufenb ®ollar§ üer

Sld'er gelauft merben, unb e§ fei altesS bemoljnt. 2>ie Urfad^e biefe» %ovt=

fdiritte§ fei ber Umftanb, bafj bie ^uben nad) 'ipaläftina jurüdfeljren. ©§
mag gefagt merben, bafj Viele nid)t gurüd^uleljren münfd)en ; ba|3 Slmeril'a

gegenmärtig beren oer()ei^ene§ 8anb fei. 3)od) Slmerila mürbe fie einft üer-

folgen, unb fie mürben unter ben Stationen nid)t in 9iul)e gclaffen merben,

bis» fie gurüdt'efyren mürben. 3)iefes> fei gemä^ ber Verbreitung §u i()rem Vater
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2lbrci()cmt gegeben. 3" oe» 1 ©precher, fei ber ,£>crr ©l)riftu§ Wfle§
; fein

rleinpel fei überall, man tonne nicht Jen umgeben, meldjer gnr sJtcd)ten (Sotte§

ei. J)iefe§ fei be§ ©öred)ers> ^Religion, ©r münfdje nidjt 31t ertlären, bafj

Jabcruafel ntcfjt tutebev gebracht werben würben. ©r glaube, bä merbe eine

äBieberljerftcUnng aller Jinge ftattfinben, nicljt pt§ eine ^lotbmenbigfeit jur

©etigfeit, fonbern al§ ein ^erfgeic^cn ber Jtjatcn (Sottet, ©r t)alte bas>

s
]3affal) als ein djriftlidjer ^ttbe. ©r glaube in bie $ibcl in mörtlidjcr %\x§>-

legnng unb glaube nid)t in eine Skrgeiftigung il)rer Prophezeiungen nnb i>cr=

beißungen. ©r glaube nicht, baß $emanb miffe, roo öa§ (Srab i^efu in

$evufalcm fei, fonft mürbe man ba§ (Srab anbeten nnb ©Ijriftum üergeffen.

SDie 2BeÜ tjatte ttjre Religion üon ben $uben entnommen, ©r glaube nid)t,

bafj irgenb ein SDfanfdj ber ^egtjcit miffe, mie bie $orm eine§ ©ngel§ fei.

Jiefc erfdjiencn ben Üftenfdjen in ber gegenwärtigen 3ettpertobe nidjt. $n
$erufalcut fei ein $äftdjen, non bem man fage, e§ enthalte eine $tber oon

ben Eitrigen 3JJid)ael§ ! J)iefe§ fei ein Unfinn. ©§ fei närrifchcr (Sögenbicnft,

meit tl)örrid)ter benn jener ber SBraljminen, bie (Sögen uon §0(3 unb Stein

nereljren al§ ©ubftituten für bie (Sott er, mctdje fie nid)t fetjen fönnen, unb

nid)t ahS (Sötter felbft. 51(3 ber ©predjer in Barcelona in ©panien mar,

unb el)e er ein d)riftlid)er $ube mürbe, fo fal) er eine ^rogeffion tmrbeijtefjen.

sMe3 SBolf fniete, unb $emanb fcigte ilnn, aud) mitjufnieen, nnb bemerkte, e3

fei oor bent großen (Sötte. J)od) %.\it%, ma3 er fehlen fonnte, mar, baß ein

s
45riefteu einen flauen ®nd)en trug, unb ba3 mar nid)t bie SKrt ©Ott, nor bem

er nieberjutnieeu münfdjte. 9Jlan ftad) it)n in biefer ©tabt für feine 2Biber=

fpenftigfeit, unb er lüotle lieber ba3fetbc mieber erleiben, al3 feine Ueberjeugung

aufgeben, ©r fei nad) Utal) a(3 ein *5ßrebiger be§ ©oangetium§ um gu lernen

gefontmen. SüBenn er (Sute3 finben mürbe, fo mürbe er e3 anerfennen, menn

Hebel, mürbe er e3 im tarnen be3 §errn öcrbannneu.

Söifdjof D r f n $. 2B l) i t n e i) mar ber hääjfte ©predjer. ©r fagte,

er müufcfte einige ber 8el)ren ber Kirche ^cfu ©f)rifti ber ^eiligen ber legten

Jage getreulich unter ber Leitung be§ heiligen (SeifteS bar^uftellen. ©r (ernte

burd) ÜJJv. 3Barb3 §er§ät)(ung feine§ (Slauben3 in ba§ 3übifd)=©briftlid)e

(SlaubeuSbefenntnif} unb bie erzählten Slnetboten tjatten it)n amüfirt. ©r (jatte

befonberg bie 5lel)nticb,feit be§ (Slauben§ be§ üorl]ergcf)euben ©pred)er§ mit

bem ber ^»eiligen ber legten Jage in mand)en fünften bemerft. ©§ muffe

natürlicbermeifc ermartet merben, ba^ fein (Slaube oon beut ber ^eiligen etma§

nerfcl)ieben fei unb biefe ^öerfd)iebenb,eit fei, ber meleu 5le^nticb,feiten ungeachtet,

beuttid) manifeftirt. Wh. 2Barb§ 2(d)tung Dor ben alten Patriarchen unb fffo*

pt)etcn üon ^frael menigftenS finbe eine parallele in ber ^eret)rung unb £iebe,

raeld)e bie ^eiligen für fotd)e Männer fügten, mie 2lbrab,am, ^faaf unb ^afob.

23}ät)renb ^5al)rt)itnbevte feit ib,ren Jagen üorübergerollt maren unb bie Ji§pen=

fation ber $ül!e ber 3citen angefangen hatte, haben bie ^eiligen bie iBcrljcifjungen,

nicld)e gu ihrem großen ©tammüater, bem 2.5ater ber Gläubigen gemacht morben,

nicht nergeffen, nod) bei ©eitc gefegt. %{§> ein 3meig be3 §aufeö ^fraet,

erfüllen bie ^eiligen ber legten Jage bie äöorte ber alten ^ropfjeteu fo bud)=

ftäbtid), mie bie $uben gegentnärtig e§ tb^un unb e§ in 3nfunft thun merben.

Jie ^»eiligen bauen 3icn auf bem kontinente non 2(merita auf ; bie ^uben

merben ^erufalem int öanbe ^Hiläftina mieber aufbauen. 3?n biefer Ji§pen=
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fation f)at ber «"pcrr feine Öartb angelegt, fein jevftreute^ SSotf miebcr gu

fammetn unb alle 3)inge in ßbriftum in ein§ jnfamntengnbringen. $efaia§,

einer jener ^roptjetcn, ber mit bcm atten ^fraet litt, fyat erftärt, baf? „bev

23erg, ba be§ £)errn -£wu<§ ift, gemif; l)öb,er fein wirb benn ade Sßerge, nnb

über alle «Spüget ergaben 1» erben ; nnb werben alle Reiben bajutaufen, unb

»iele SSörter t)ingel)eu unb fagen : $ommt, (afjt uus> auf ben 23erg be§ .Ipcrra

getjen, gunt §aufe be§ ©ottcS ^at'ob§, baf? er un§ teljre feine 2Begc, unb mir

maubeln auf feinen ©teigen. ®enn Don $ion ^m-0 oa *> ©efc£ ausgeben unb

be3 £>errn 2Bort »on ^erufatem."

3)ie ^eiligen ber legten £age prebigen unb glauben in bie bud)ftäb liebe

©rrid)tung be3 $önigreid)e<o ©otte§ auf ber ©rbe, töte »on ben s}5rop()eten

»orljergefagt, unb für biefe§ begeiebnet man fic a(§ 23errcit()er gu ibrent £>atcr=

(anbe. 3)iefe 33efc£)ulbiguug mirb in einem »orgeblicb ebrifttieben Sanbc gemacht,

morin Millionen befenneu $efuni Sljriftum gu »ereljren, unb §tti fetfaen 3eit

geigt man mit ben Ringern be§ §ol)ne§ auf bie ^eiligen unb »erfolgt fie,

meit fie glauben, baJ3 ®t)riftu§ a(§ Äönig ber Könige unb §err ber -Sperren

tonuneu unb über bie Nationen regieren nürb. ©Ijrifteu üon biefer klaffe

freudigen ben £)errn üon 9ieuent unb fe^en ibn ber öffentlichen ©djanbe cru§.

3)ic ^eiligen ber testen Süge glauben, ba$ (Sf)riftu§ beffenungeaditet fommen

nürb, unb obglcid) er tum ben (£b,riften at§ ein frember (Einbringung gebranb=

mart't merben mag, fo gcbenf'en mir bei unfern Itebergeugungen §tt »erbiet ben,

t'omme 2£obl ober 3Bc|?, unb gebenden unfere Sampen gefcbmütft unb brennenb

51t erhalten unb crmarten ben Bräutigam, ©er ^ropljet $ofepf) ©mitl) mar

ein 2Ibf'omme üon ^ofeüb, unb »ou ber Sinie ©pbraim unb ib,m tag bie s
}3flid)t

ob, qfiS panier ber ^crfammlung biefeS ßmeigeS bz§ §aufe§ ^fraet in ben

festen £agcn 31t errid)ten. Dbgteid) nur ein einfacher 23auernfnabe, mad)te

if)n ©ott mäcbtig, bie £>i§penfation ber ^ülte ber $eiten P »ert'ünbigen unb

eingufitl)rcn. ^eraebtet unb öerfio^en »on ber 2£elt, luie er mar — »ielleid)t

gu berfetben 3lu3bel)nung mie ^efu§ gemefen mar — batte ber iperr i()n

gcmäblt an ber ©pi^e ber legten 2)i§pcnfation, in iuetd)e, mie in einem Dcean,

alle Ströme unb 33äd)e »on ©otte§ $ürforge in früf)eren Zeitaltern fiteren

mürben, gu fielen, ^ofepl) ©mitl) mürbe in biefer »orgebtid) diriftlidjen

Station geboren, mürbe aber früf)geitig entlüftet mit beut 3ant'e unb «Streite

ber ©eften be§ £age§. (£r glaubte ben ^Borten ber 33ibel unb ging unb bat

um äßeiSfjeit »on bem JÖch'ti „ber ba gibt einfältigtid) ^ebermann unb rüd't

e§ 9Ziemanb auf." ©ein ©taube mürbe bclotjnt; ber §iminet tfjat fid) il)m

auf. (£r münfd)te »ont §errn §u miffen, metdie »on alten ©ef'ten bie redjte

fei, bemt c§ mar ibnt nid)t in ben ©inn ger'ommen, ba§ alte im llnred)t fein

tonnten. (Sr batte bie 33ibel bud)ftäblid) geglaubt; nidü i»ie iBiele, raeldje

»orgeben, ßbriften 31t fein, in fie glauben, menu gefd)toffen, bod) i»enn offen,

fie »erwerfen. ©r batte nid^t lange gebetet, menu bie 9#ad)t ber ^infternifj

ihn ergriff, ©r täntpfte fort, unb betete im ©eifte, unb menu nah,e baran,

übermunben gu i»erben, mürbe er ptö^tid) befreit, unb fabe ein Siebt im

^immet, glorreidjer a(§ bie ©onne am Mittage.

(@a^(ufe f ofgt auf ©ette 378.)
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üiidtmmterung.

3ctt ift ein nimmer vaftenber ©trom, ber fid) in'3 meite äfteer ber (£mig=

feit ergiefjt unb in bem bie ©efdjicfe (Singetner mie ganger Völler gu oerfinfen

fdjcincn, unb je weiter ba§ Seben eines $nbit>ibuum§ üorruärtS fihreitet, befto

fcbneller febeint c§ 51t verrinnen, unb e§ fdjcint nur eben geftern, bafs mir in

biefe§ 1886igfte $af)r eingetreten feien, unb fcfaon finb mir am ©nbe beSfetben

angelangt. 2Bie mancher ©ebanre .ift in SBorten gum Sluäbrude gebrad)t, unb

mieber mie manches ©efagte ift in ^ermirftidutng gefegt morben; mic oiel

bauon mar gut unb ergaben, unb mie tuet baoon eitel, menn nid)t böfe?

SB'ctdjer ©cgen ober metdje 2>erantmortticbt'eit wirb unS barauS als eine fyolge

ermad)fen? 2Bie fyarmoniren nnfere (Gebauten, Söorte unb §anb(ungen mit

beut äöiüen unb ben 3mecfen ÖeJ ^RegtererS ber ©efehiefe, ber über $eit unb

SRaum ergaben ift?

9Benn biefe menigen SReflectionen für alte äftenfehen im allgemeinen am

©chluffc eine§ SabreS, ober ^jauptabfdjnitteS ber $eit, groecimäfjig finb, fo ift

mit benfetben für jeben ^eiligen ber legten £age ein aujjerorbentlicheS ^ntereffe

öon ©rmartung oerbunben, bie, menn er bie (Sreigniffc beS nun abgelaufenen

$at)reS bie sJleuue paffiren lägt, baS fettfamfte ©cfüht tion ^reube, gemifdjt

mit tiefem ©rnfte ergeugt.

2)ie STIjatfachc, bafj ©Ott in biefer 3 eitpevtobe unS auf bie Söüfyne beS

SebenS rief, in ber er mieber oon $tngefid)t gu 5lngefid)t mit äftenfdjen fpriebt,

unb gemiffe ä)canbate fcine§ 2Billen§ funb ttjut, geiniffe SSottmadjten erttjettt,

unb aber and) SSerljeifjitngen, fomie ©eftarationen feiner 2lbfirf)ten gibt, befähigt

bie ^eiligen ber legten £agc, bie ©reigniffc ber na'chften $ufunft mit giem(id)er

©enauigt'eit gu begcidjnen, unb aber aud) fid) norgubereiten, um benfetben mit

2öürbe unb 33efriebigung gu begegnen, unb biefcS ift bie Urfache ber §reubig=

leit, mit ber mir tiormärtS, in bie feineSmcgS rofige gui'unft btirfen; mifdjt

aber aud) in unfern ©hin ben tiefen ©ruft, ben bie ^reubigfeit unferer §off=

nungen nicht gu befeitigen uermag, menn mir unfere ©djmädjen betrad)ten,

meldje unS oft nid)t ertauben, baS ©ute, meldjeS mir üon §ergen münfd)ten,

in 2luSfübrung gu bringen, unb menn £aufenbe unb aber £aufenbe ber menfd)^
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Hdjen ^amtltc, biefer ©cbmächen megen, if)ren iBorurtbcilen unterliegen, meldic

irmen bi§ber nicCjt ertaubten, bie 93canifeftationen (GotteS anzuerkennen, gefebmeige

benn, biefetben gu einer 9rid)tfd)nur tb,re§ 8ebens> §u nehmen.

©3 ift burd)au3 miditig, nid)t mit 8eid)tfinn über bie <2d)roärf)eu ber

inenftfjlidjcn Familie gu bent'en, benn Satan, ber ©rgfeinb be3 . 3Berfe§ (GotteS,

bebtent fidj ifyrer gu feinen eigenen 3tt,ecfen un0 fontit iu erben gerabe biefe

anfdjeiuenb Meinen fSttmjjci bie Ouellen unfäglicben (51enb3
;

ja jebe3 einzelne

^nbioibuitm lann in feinen SSetradjtungen, bie namentlich am ©ebluffe be§

$al)re§ fcl)r an ber 3^it ftnb, feben, mobin i(m bie 'Dcidjtbefämpfung feiner

9Jcängel geführt l)at, nnb mie mef beffer fein .ßuftanb fein mürbe, l)ätte er

geitgemäfs ben .Sunbgebungen be3 §öd)ften in bem üftajje (Gel)ör gegeben, in

bem it)m bie Duelle ber (Srfenntnif; gu (Gebote ftanb.

3)0:3 §Sq|f, melcheS ber §err in biefer Erfüllung ber fttiten gur §erbei=

bringuug feiner 3^ede au3gefammett tjat, bie ^eiligen ber legten £age, t)0t

eine t)ob,e SDitffion in ben Golfern ber ©rbe gu erfüllen. (53 ift in $olge ber

obenenuäl)nteu Üftangelfyaftigf'eit ber menferjüdjen ?tatur, bafj biefem Söerfc,

unb fotntt bem 33olfe felbft, ißerfolgung crmäd)3t ; nnb c3 ift biefelbe Urfocrje

in un3, bie gur ^olge t)at, bajj mir in un3 üerföntieb unb gemetnfehafttich

ben $eim tragen, bie (Gebote unb ÜHanbate ^eboöabö melfad) gu oevfefjlen.

^cicbtSbeftomeniger bot (Sott gefprodjen, benn mit bem ©trome ber ^dt geben

oüe ©retgniffe einer gemiffen ^eriobe ber iRetfc entgegen, unb er Ijat fielen

feiner ^inber im fterblidjen 3ttftanbe 3eugniJ3 ou3 ber |)öl)e gegeben, unb aud)

befohlen, ba$ alle Stationen ber Erbe mit feinem SBillen befannt gemacht

merben füllen, benn bie $eit ber 2£iebererfd)einung beä Erlöfer<3 auf ber Erbe

ift nab,e, unb mir fjaben Urfacfje, mit großer ^reubc in bie guftmft gu fdjauen.

$ebod) füllten mir, ber obcnermäb,ntcn menfdjlidjen <2>d)mäd)en megen, immer

genau mit un3 sJJcd)nung tjaiten unb feine (Gelegenheit Derföumen, un3 felbft

31t nerebetn. 2Bir haben bie h,crrlid)fte (Gelegenheit, ba3[elbe 51t tl)un, benn

im SBunbe be3 Eoangelium3 i)at ©Ott ber -Sperr ade 8cben3lagen in Ermägung

gebogen. 3)ic £batfad)e, bafj er ein heiliger (Gott ift, unb bajj er baron ift,

ein großes unb munberbare» 2ßerf gu etabliren, gmingt un3 moralifd), be§

()ol)en Berufes, mit bem er un3 ermä'blt l)at, mürbig 31t fein. 2öenn bie Sßett

in $olgc ttjvev moralifchen 33erfunfenbeit mit göttlichen (Gerichten t>or ber Er=

fdjeinung beS ©rlöferS l)eimgefud)t mirb, mie oiet mebr mirb oon un§ öerlangt,

bie un§ geoffenbarten 3 luecfe be§ 2Utmäd)tigcn berbeibringen 31t Reifen. d§
ift au§ biefem (Grunbe, ba$ (Gottes* (Gerichte in feinem §aufe, ba§ b^B 1 untcr

feinem gefammelten S3unbe3tiolf'e anfangen muffen, um feiner (Geredjtigfeit ©enüge

gu leiften.

SBenn mir bie ©reigniffe biefeS 3ob,re§ cor unferer Erinnerung oorbei=

poffiren laffen, fo finben mir eine Xenbenj öon ©eiten ber Lotion, in ber

mir un§ oerfammeln unb bereit Bürger mir finb, biefe§ öon allen Stationen

gefammette 5ßunbe§ooll (GottcS in feiner ©ntmidclung gu bibbern unb eingu=

b^emmen, um biefesS Qxti 31t erreieben, [teilt man bereu bürgerliche 9tetf)te in

$rage unb fudit angefad)t öon ber ^ntoleran§ religiöfer, cbriftlidjer ©eften,

biefe§ $\d gu erreichen, unb menn man bie SO?ad^t ber großen Nation mit

bem fleinen Häuflein ^eiliger oergleicbt, fo mufj man anerkennen, ba$ bie

nädjfte 3ufuuft bunfel erfdjeint, unb menn (Siner ober ber 3lnbere nicht ba§
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(ebcnbige Ueugniifj bey Ijciligcn föeiftcy' befi^t, fo mirb cv in beut großen (Strubel

Don potitifd)er 9D?ad)t bei Parteien unb religiöfer ^ntolerang Dcrfutfen. Jod)

roäljrenb allcbcm fetjen nur tu bcrfelbcn Station bie $rücl)te biefer fefjr d)vtft=

tidjen Parteien, rote fie fid) tu gemeinten ©efcllfdjaften organifireu unb beu

politifd)eu ^rieben bei
-

Station bcbrot)cn. $511 allem biefent ift bte §anb ($otte§

ficfjtbav unb e§ tft tu Ucbercinftimmung mit ben "}3ropt)egeiungeu $ofep() Stnittjy'
;

er erflärte am 29. «September 1839, e§ fei eine falfdje $bee gu beulen,

ba$ bie ^eiligen ben @erid)ten ©ottc§ gänglid) entgegen merben, fonbern bie

SRedjtfdjaffcnen follen mit ben ©ottlofen leiben, jebod) fiele ber ^eiligen werben

entrinnen, benn bie ©cvedjten follen it)re§ ©lauben§ leben.

2ßh" fal)en, ba$ gur (Stunbc, at§ mir ßeugniß" öon biefent föfttieben 2£crf'c

empfingen, mir oft üon unfern uädjften SlutSüermanbten bitter angcfodjteu

mürben
; fo ift e§ im s2lllgemeinen unb tmt fid) befonbery' in biefent $at)re in

ben 5>er()ältniffen ber ^eiligen ber 9cation gegenüber, bereu ^Bürger fie finb,

mauifeftirf. ®od) fefjen mir and), bafj Unfid)ert)eit, Shiegggefdjrei, &ranft)cit,

(Srbbeben unb 9iotl) in beu Nationen ber @rbe 51t einer 2lu§bel)nung gefunben

mirb, bie man nid)t bloß" beut ftuiaii gufdjrcibeu tann, fonbern bie fid) uon

^at)r gu Qrcrl)i3 fteigern unb mit ben Äenngeidjcn, bie ber ©rtöfer felbft in ber

^eiligen <2d)rift anfübrt, auf's* ©enauefte übercinftimmen. $nt allgemeinen

t)aben mir große Urfadje, bantbar 51t fein, benn mir muffen geftefjen, baß" ba§

Sßerf ©otte§ immer größere ©imenfionen annimmt, unb bie (Berichte ©ottes*

merben in einem foldjen SDtafie über bie S3ötfer ergeben, bafs alle 9ied)tfd)affenen

ber (Srbe nad) 2Bal)rt)eit emftg fudjeu merben, mäbrenb ®ott com ^immel

fortfahren mirb, fid) feines* SunbeyHolfcs* gu erinnern unb baSfelbe in feine

Kammern, in ben emigen Sergen $tpn3 üerfammeln mirb.

Per Sonntagsgottcsbtenft in Salt foke ÜTitif am 31. Oktober.

(Sdjluß" tum Seite 375.)

®a§felbe fentte fid) t)ernieber 51t beu Gipfeln ber Säume be§ 6Jef)ölge3, in bem

er fid) befanb, unb innerhalb ber ßichtfäute fabe er gmei glorreiche 2Befen, angetf)an in

blenbenbmeißc ©emänber. (Sines* berfclben geigte auf bas* anbere unb fagte: „3)icfe§

ift mein geliebter Sfefyn. <§öre il)n." ^ofept) mürbe bann gefagt, baß aik ©eften unb

Parteien ber ßhriftenbeit im Unrcd)t feien ; obgleid) fie Fragmente ber 3Bat)rt)eit

t)ätten, fo l)ätten fie „nur einen ©cbeiu öon @öttlid)r'eit unb tterläugnetcn bte

9JJad)t berfclben." 9iid)t nur märe biefcs* auf bie röntifd)=r'atf)olifd)e $ird)e

anmenbbar, in metd)er oiele ernfte efjrlidje Seute gegät)lt feien, fonbern and)

auf bie proteftantifd)en $ird)en. (S§ mürbe il)ttt gefagt, fiel) feiner ber üer=

fd)iebenen Selten angitfd) ließen, unb ferner, i>a$ ber ^)err im Segriff ftebe,

ein munberbare§ 3Berf unter ben iDJenfcbentinbern 511 beginnen, mtc $efaia§

üorf)ergefagt babe, als* er bie Serl)ältniffe ber Völler befebrieb, meldje in ben

legten Jagen leben mürben. „3)arum bafj bie§ ^olt gu mir natjet mit feinem

äftunbe, unb mit feinen Sippen mid) etjret ; aber il)r §crg ferne öon mir ift,

unb mid) fürdjten nad) 9J?enfd)en=($ebot, bie fie lefjren!" ^efaia§ fagte, baß"

gu ber 3^it ber §err mürbe „mit biefem Sotf munberlid) umget)en, auf's
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üBnnbertichfte unb ©cttfamfte, baf? bie 2öei§beit feiner Reifen untergehe unb

bei
-

^erftanb feiner fingen berbtenbet merbe." Sofepl) mürbe gefugt, bafj er

au§crmät)tt morben fei, bie erften ©chritte in biefem großen 2Berfe 51t tt)iut.

©in ©uget inftrnirte itnt fpätertjitt im ©nangetittm, ben er befdjricb, a(§ in

ber $orm eine-3 äftanneS, äljntid), ot)ne ^mti^il, bem ©nget, meldjer ^obanneS

bem Offenbarer erfdjien, nnb ben bei' Vettere int begriffe ftanb, anjnbeten,

meld)c§ ber ©nget il)m nerbot, a(§ er fagte : „©ietje 31t, tfjue e§ nid)t, benn

ich, bin bein 9)?itf'ned)t, nnb beiner trüber, ber ^ropljeten unb berer, bie ba

galten bie SBorte biefeS s-öud)e§; bete ©Ott an." 3) er ©nget, meteber fagte,

baß fein 9iamc ÜJcoroni fei, gab $ofept) biet ^nftruftionen, unb in an=

genteffener $eit übergab i()m gemiffe platten, meiere ba§ 5lnfet)en bon ©olb

Ratten, unb botn atten §üge( „©umorat)" im «Staate 9tem-=
s
X)orf genommen

morben maren, an melden attertt)üiutid)e ©tjaraftere eingezeichnet maren. 33er=

mittc(§ be§ llrim unb Jtjuntmim, ber il)iu aud) non bem ©nget übergeben

morben mar, überfe^te $ofepf) Don biefen platten bas> 33ud) lüttormon, metd)e§

bie $ütlc bes> ©nangeliumS enthält. Da§ 'Such, ttictl e§ üön ber ($abz unb

50?acf)t ©otte§ überfetjt mürbe, mar nicfjt berunbeuttiefrt burd) uninfpirirte

Männer, mie bie $ibel ; bort metd)er niete föfttidje 5Öat)rf)etten meggenommen

morben maren, unb nur teiebte ^tnbeutmtgen gu nieten gtorreidjen ^ringipien

liefen, me(d)e ba€ $htd) Hormon in ©euttidjfett barfteÜt. J)ie SBibe£ febod)

mirb tmn ben Zeitigen ber testen Sage anerfannt, fomeit biefetbe richtig über=

fefct ift. (Sic ift „b a § § t 3 $uba" mie ^efef'iet fte nennt unb ba<3 23 ud)

Hormon ift „b a § £) t 5 ^5 f e p b, § in ben § ä u b e n © p t) r a i m <§."

®ie ^eiligen ber letzten Sage 'ftnb meiftenS bon ©pt)rahn, ber in allen 9cationen

bermiferjt nnb gerftreut ift; unb biefe bringen bie ^mei „^öljer" gufammen, um
ein§ in ber §anb be§ Gerrit 31t fein unb fatfehe 8et)ren gu mibertegen.

3)a§ 23ud) 9)cormoit ()at feinen Manien non einem ber alten ^roptjeten,

bei Manien SOtornton, Bater; non Moroni, ber al§ ein ©nget bem $ofept)

Sutitb erfdjien. SOiormon fcürieb einen $lu§§ug ber ©cfd)idite be§ $6Üfa 9?ep()i,

bon 600 bor. ©brifti 31t ctma 400 nad) ©brifti. tiefer 2lu§3ug mürbe ^yofepf)

Sntitl) übergeben. ©r mar incfjt ft a 1 1 ber 23ibel gegeben, bod) ba beibe Don

infpirirtem §erfommen maren, fo mueüfen fie gufammen mie .Spcfefict erftärte,

unb fo mürbe bie ^ropt^eittng erfüllt. ®a§ S3uct) 9Jcormon ift bie ©efd)id)te

ber atten ©inmotjner be§ anterifantferjeu kontinentem, beren Stäbteruinen in

©entrat= unb Sübamerifa gefunben morben finb unb beren 2tttertt)ümer 3nmei(en

bon meifen SDfänncrn unb ©etetfrten ausgegraben merben, metcb,e mit ber Urfacbe

unbefanut, ba§ §erfommen, bie ©ibitifatiou, ober bie 3"^»^ biefeS atter=

tf)ümtid)en $ot!e§ nid)t begreifen rönnen, bor beren ^robtemen töjue SßeiSbeit

fte bertie^ nnb it)r 53erftänbni^ berborgen mar. tiefer Urhtnbe Hergang fängt

in ben Sagen be§ ^ropbeten ^eremia§, meteber bie (Sinnatnne bon ^erufateut

burd) 9cebucab=9ce3ar, ai§ eine f^otge ber Uebertretungen ber ^nben, borb,er=

fagte, an. $eremia§ mnrbe in'§ ©efängni^ gemorfen unter ber 3tnftage bon

SBerrath, am $atertanbe, mie bie Zeitigen tjeitte, für ba§ 35erfünbigen beS 2Borte§

©otte§ 31t itjiten ; unb 3U ber Qih, ba$ er bort fd)macb,rete, tauten anbere

^rop^eten 31t ben ^uben unb begeugtett biefetben 3)inge, bon benen ^^'emia§

gefprod)en hatte, ©iner biefer ^roptjeten mar ^ebi, ein SIbföntmting ^ofcpbS

burd) 9)?anaffe, er mar infpirirt bon ©Ott unb mürbe mit einer Volonte att§
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^erufalem geführt. (£r übeifdjifftc ben mäd)tigen Dcean, lange guöor, cl)c

man an SolumbuS badjte, ober man öom roeftlidjcn kontinente nur träumte

unb rourbe burd) göttliche SDiadjt 51t beut öerljcifscneu Saabe 3ofepl)§ getragen.

9Ü§ ^af'ob bie Söl)ne $ofepl)§, (£pt)raim unb üftanaffe, fegnete, fo mad)tc

er il)ncn Slkrrjeifjungcu, tu beneu es ©ptjraim, ben jüngeren, über 9J?anaffe

erl)öl)ctc. %U er ^ofepi) feguete, fagte er „^ofepf) roirb road)fen rote an einer

Ouelle * * neu bem Mmächtigen bift bu gefegnet , mit Segen oben tiom

§immet t)crab, mit Segen öon ber £iefe, bie unten liegt." (1. sD?of. 49, 22.

25.) 93tofe§ felbft beftätigte biefe 2$cr()eiJ3ungen. 3Bo foltten biefe grofsen

Segnungen, auf ba§ £)aupt $ofepl)§ unb feiner 9tad)f'omnten gefiegelt, erfüllt

roerben'? Sßkfjt in ^atäftina, beim $uba l)ielt ba$ (Szepter bort unb regierte

in §errtid)feit, nacfjbem bie anberu Stämme meiften§ l)inroeggefül)rt roorben

roaren. (£§ mar in be§ $err» 3Bei§t)eit be»l)atb befcütoffen, 8el)i au§ ^erufalem

in ein anbere§ £anb gu leiten, roo er fiel) auf „bie ()ol)cn Serge gegen borgen"

(5. sJftof. 33, 15)* im Sanbe Slmcrtf'a, ba§ 8anb $xw, pflanzen tonnte.

2Bie üttanaffc ben Segen $ofepl)§ auf i>a$ uerl)ei|ene 8anb pflanzte, ** f

frbien e§ eine poetifd)e (Srfüilung, bafj (Spljratm *** bie ©rnbte fammelte, um
in ben testen Jagen 51t erfdjeinen, ai§ ber erftgeborene im iperrn, bie Urf'unbe

öon 3of'epl) an ba§ 8id)t §u bringen unb mit ber llrt'unbc öon $uba (ber

SBibel) gufauunengetljan §u roerben.

3)te Urfunbe ^cfepb§ crgäl)lte öon ber ©rfcfjeinung %z)u (£l)rifti, bunberte

öon $5al)ren guöor elje ba§> ©retgnifj ftattfanb. 3)ic 9cep()iten mußten öon ben

anbern (Stämmen in ^aläftina, bod) bie letzteren roufjten nid)t3 öon ben

9fept)itcn. 3)ie teueren erhielten il)re Information öon $cfum felbft, roeldjer

i()uen in ^)errtid)feit nad) feiner 2iuferftel)itng erfebien, feine $ird)c unter iljnen

aufrichtete unb it)nen biefetben föftlidicn $nftruftionen, wie er ben $ubeu gegeben

Ijattc, gab. (£r gab ir)nen fogar öiete 3)iuge, bie er ben $uben tffttä Un=

glaubend roegen öorentljalten l)atte. %{§ er gu ben $uben „öon anbern Sdjafen,

nicht aus» biefem (Stalle" fprad), fo glaubten fie, er meine bie Reiben, roelcbe

bie §errlid)!eit feiner Ökgenroart ntentoti fernen, nod) jemals feine Stimme

gebort Ijatten. 3)od) er fagte ben 9cepl)iten, baß fie bie anbern Sdmfe feien,

öon beneu er 511 ben lyfuben gefprodjen fyatte, unb ba£ immer nod) anbere auf

ben ^nfetu be§ 9Jceere§ unb in ben 9iorbtänbcrn feien, roclcfje alte enbtid) in

eine §ecrbe öerfantmett roerben follten.

(53 rourbe ^ofepb, Smitl) offenbart, baf? bie öerlornen gefjn Stämme ein

Sanb, roeld)e§ ba3 „9corbtanb" genannt rourbe, beroo()nten, unb ba^ ber ütag

fommen foüe, roenn biefe nad) 3i°n fommen roürbeu, um it)re Segnungen öon

ber §anb @pf)raim§ 51t empfangen, eb,e fie nad) ^aläftina gefammelt roerben

follten. $ene Stämme feien öon infpirirten Scannern unb öom §errn &)u§
©f)riftu§ befud)t roorben. SGBenH bie red)tc 3 e^ tommt, roerben bie (Siäbcrge

fdjmcljen, unb bie Stämme, rocldjc abgefd)loffen feien, roürben frot)todenb nad)

3ion rommen; gu roetdjcm 3^ede eine 93ab,n in ber SÖtitte ber großen Siefe

bereitet roerben follte unb ein üBunber getljan roerben foüte, roeld)c§ ben ®urd)'

gang ber ^fraeliten burd) ba$ rotfje 9}?eer at§ ein grofjeg ©reignip gänjüdi

• * Selji fdjiffte öon ber arabifdjen 233üfte au§ G c8en borgen unb erreichte 'Minerifa an ber fübmefts

tierjen f üfte.
** 2)ie ^nbianer ?(menfa'§. tnie üor EoIUmBuS gefunben.
*** '-öu^ Dformon burd) ^ofepfy Smtt^ ^eruorgebratfjt.



- 381 -

in ben (Schatten [teilen foltte nnb man foüe nidjt mef)r fagen: ,,©o maljr bev

§err lebt, bev bie ^inber ^frael gcfüljret f)at au§ bem Sanbe ber 3ftitternad)t

nnb au§ aücn Sänbcrn, ba()in er fie oerftofjcn tjatte !" ®iefe 2)inge finb ^ofept)

©mitf), bem s$ropl)eten, offenbart morben. ®te ^eiligen bev testen £age

glauben, baf; $ol)anne§ ber Offenbarer auf ber ©rbe üerbtieb, nad)bem feine

ätfitapoftet erfd)tagen morben waren, nnb baf? iljm 9)?ad)t über ben Job ertl)eilt

morben ift, nnb er fyeute nod) lebe. ©s> mirb unter feiner Leitung fein, ba$

bie ;$ef)n ©tämme ;utrüd:fet)ren, unb tfjve (Segnungen in ben stempeln bc§ §errn

in 3ion empfangen merben.

®ie alten 9?epf)iteu gebieten aufierorbenttid) für lange 3 e^a(ter. 3)od)

ein £l)ei( ber Uveinmot)ner, bie Samaniten, mürben iljrer ©ottfeligfeit megen

mit bem %h\d)t einer bunfetn §aut belegt ; e§ entftanben gmei ^raf'tiouen,

metebe tuet gegen einanber fochten, unb bie 9?epf)iten mürben enbtid) öon ifrren

$einben unterjoetjt, meil fie gegen erteilte größere ©rfenntntfj gefünbigt Ratten,

©iner biefer 9?epf)iten, äftormon, ein recfjtfdmffener S0?ann, b,atte bie ttrhmbe

gemalt, mettfje öon feinem ©otjne 9)ioroni in bem §ügel ©umorab, uerborgen,

unb §u ^ofepl) ©mitf) in ituferm 3eitalter offenbart mürbe.

Sie Zeitigen ermarten, baf? jebe noeb, unerfüllte s}3ropf)e§eiung in biefer

3)i§penfation in ©rfültung gefyen mirb. ®iefe§ ift ber te^te %U in bem

ü£rauerfpiete ber 3eit, in bem ©atan unterliegen unb in feine eigenen Derter

eingefdjtoffen merben mirb. Tyrannen, S3ebrücfer unb Uebeltliäter merben bann

bie SDfadit ber Jrjrannei füljlen, menn ßueifer über fie eintaufenb $ab,re regieren

mirb, mäfjrcnb bie ^Recfttfcbaffenen (eben nnb (jerrtid) mit $efu§ (£f)riftn§, bem

Ä'önig aller Könige auf ©rben regieren merben. ©ie Nationen, mefcfje if)m

nierjt bienen merben, folfen umfommen. ©ein ^öntgreidj ift ber fteine (Stein,

öon bem ber "|3ropf)et "Daniel gefproerjen l)at, ber ein großer 53erg merben,

unb bie gange (Srbe erfüllen folt ; mer immer an biefen ©tein ftöfjet, fofl 3er=

fd)etlen unb auf mctcfjen er fällt, ben mirb er germalmen. 2)er §err f)at gu

$cfaia§ gefprod)en: „®enn aller 3eu0r oev toibet &t'd) gubereitet mirb, bem

folt e§ nid)t gelingen ; unb alle $unge, bie fid) miber bid) fe£t, fottft bu im

@erid)t öerbammen. 3)a§ ift ha§ ©rbe ber Änecrjte be§ §errn unb if)re

@ercd)tigf'eit öon mir, fpridjt ber §err."

bereiten fid) bie ^eiligen für biefe mid)tigen ©reigniffe bor? ©inb fie

in ber £b,at 3^°n — bie Steine int bergen? 2öenn nid)t, fo follten fie nun

anfangen unb fiel) innerlid) reinigen. ©ort mirb $ene au§ feinem Sftunbe

fpeien, bie feinen 9tamen auf fid) nehmen unb niebt feinen äöillen ttjun. Söenn

notlnnenbig, follten mir unfere erften 2ßerfe mieber tt)un unb mel)r (Glauben

in ben ©ort s2lbral)aim§, ^frael§ unb ^af'ob§ ermeifen, meteber gefagt ()at,

obmoljl eine Butter ben ©ob,n ib,rc§ $eibe§ üergä^e, fo miü id) bod) beiner

nid)t nergeffen. ®ie ©öl)ne non ^vemblingen merben if)re dauern bauen,

unb ®icfe, meierte fie gefdjtagen fjaben, merben um ilvre ©unft merben. 2)ie

^eiligen follten il)rc ©ünbeu bereuen unb mit bem Zeitigen (Reifte erfüllt

merben. SBeun fie fid) beffen erfreuen, merben fie nidjt öiet ^rebigeng bebürfen,

benn ib,r ©taube mürbe an i()ren SBerfen erfannt merben. $a|3t 3^0n fid)

aufmadjeu unb fdjeincn unb ib,re fdjönen ©emänber antljun, unb bie ^evrticbt'eit

be§ §errn mirb auf ib,r rubren, unb bie Nationen merben fagen: „8a^t un§

niebt ()inaufgeb,en gum 33erge Qlon, benn feine 93emob,ner fiub fcfjvecf (id). " ©ie
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follcu (d)rcdlid), megcn itjrer 9ted)tfd)affenl)eit (ein, nnb bie .S>uv(id)feit ®otte§

(oÜ atrf il)vcn 'Tbjtnncu va(ten. X'cr <Spred)cr bat, ha)] Öott bie Temütl)igcn,

bie (bitten, bie ^ätitotrfdjen nnb bie 9J?enfd)cnfrcunbc fegueu, nnb baß (ein

$tnd) auf ben Joranuen nnb ben 'öcbrürfern liefen möge ; bafj 5Ö02>l)'eit au3=

gerottet werbe'.
sDiüge cv (ein SBerl beförbern nnb (eine 3wetfe l)crbcibrinqeu,

ba$ 3fraet gefammelt, $\on erlöst werbe, nnb ba(j öon il)r möge bat* (^e(e§

anSgclien , fomie ba§ 3Bort bc§ §ervn Don $cvn(alcni — bie(c ^mei bie

3miüiug§ftübtc bee> $önigrcid)e§ ©otte§ au( bev (Svbe. Linien.

^usjug tJon Bortefponben?en.

$er toatyre B^ftanb ber Singe,

©S i(t eine berotefene 'Jrjat(ad)e, bajj mir in einer ßeit (eben, in meldjer

8cid)tfinn nnb Unglauben fid) wie eine $tutt) über bie Stationen öerbreitet l)aben;

<2>atan l)ält bie ^perjen ber ÜWenfdjenf'inber gefeffett nnb wieget (ic ein in iljrer

®ci(te3trägl)eit, (agt iljncn and), bu fjaft ja eine S
-J3ibcl im §au§, e§ ift aüe§

mol)( mit bir. Martin Sutfycr (agt: „2Bo feine 93ibel im ig<m$, fief)l e§ ob

nnb traurig aw§." 216er uod) tuet trauriger ift t§, menn fie bie 23ibe( l)aben

unb (id) nid)t mit bem Snljatt berfetben befannt madjen, unb nod) meljr traurig,

menn fie bie 33ibe( tefen, bie ®efe£e bann enthalten uerfteljen unb (ie aber

nicht befolgen motten. ©§ gibt Seilte, bie l)atten i()re $ibel für ein fefyr r'öftUd)

2)ing, ba$ fie (ie $al)r au§ unb ein niemals berühren ; ©otebe, menn (ie

SBertbpapiere ()aben, bie fie an einen ©id)erf)cit§ort tl)uu motten, mie 5. 53.

©utfdjeiu, Kaufbrief ober aubere mertfjöolle Rapiere ; biefe fteden fie gemijj in

bie SBibel l)incin, beim fie finb oerfidjert, baf? fie bort nid)t geftört merben

ober nertoren getjen tonnten. @§ mürbe mir untä'ngft gefagt: „2Bir haben

ba§ SBort öotte§, mir l)aben bie 2Hbe( §mei= unb breifad) im £)au»." 2ibcr

mag fagt ber ^roüfyet 9tepf)i im 12. Kapitel, $5ud) Hormon? 2lber fehlet,

in bem Jage merben Stiele fein, menn id) ein munberbareS 335erf unter il)uen

tf)iin merbe, bamit id) mid) ber 33ünbniffe erinnere, me(d)e id) mit ben ÜDl

c

,

enfd)en=

finbern gemacht l)abe, bafj idi meine §anb gum gmeiten SDcat auSftrctfe. um
mein $olf', meld)e§ öom i>au§ $fracl i(t, mieber §u erlangen, unb aud) bamit

id) mid) ber 33erfüred)ungen erinnere, merben Viele (agen : ©ine Söibet, eine

Vibet, mir fjaben eine Vibel.

©0 (inben mir fyeute ben 3uftaKö üieter 9)?enfd)en. ©er 33auer fitjt auf

ber Dfcnbanf, raud)t gemütlich feine pfeife, unb tä'fjt unbeiummert feinen

©celforger forgen für feine ©eele. S)a bod) ber §err Pfarrer genug §u tl)un

b,at, für feine eigene ©eete gu forgen, benn aud) ber Pfarrer t>erftel)t bie Sßibel nur

nad) menfd)tid)er SluStegung. §ord)t einmal, roas> ein Pfarrer fagt in unferer

freien ©djuicig, natürlich fyier ift (5Maubem§= unb ©emiffen§freib,eit, unb ein

$eber behauptet ba§ 3led)t, feine 3tnfid)ten an ben Jag gu legen, fagt biefer

Pfarrer : „®ie S3ibel bergteidje id) einem geftridten Mittel, ber über (eben

^Rüdcn t'ann gebogen merben". 3" fagen: bie Söibcl entfprid)t einer jeben ©cf'tc unb

tann aufgelegt merben, mie ntan'3 f)aben mill. Unb ©otd)e nennt man ©eetforger.

D ©infalt unb 8eid)tfinn ! 3Bie lange nod) motten bie Götter fid) non

btinben 93tinbenleitern füljreu laffen? „©etjet'ju, bafc eud) 9(iemanb beraube

burd) bie ^(jitofoptjic unb tofe Verführung nad) ber StRenfdjen 8ef)re, unb nad)

ber 2£ett ©ar^ungen, nnb nidjt nad) ß()rifto." ^oloffer 2, 8.
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Siefer 3uftanb be§ 8eid)tfinn§ lutvb üon Dielen reblidibenfenbcn Ü)c'enfd)cn

im 3lligemcinen betrachtet unb bcbauert, unb l)at eine meitoerbrcttete Senbenj

b^eS Unglauben^. Ser red)tbenfenbe Sefcr folt nicf)t erfdjreden, wenn nur it)iu

bie 3£al)rl)eit erklären, baf; bte Urfacbe ber Singe bann liegt, weil bie Soweit

feit $al)rt)unberten unb audj jetjt im Abfall üon ber reinen $ef)re unb unter

bem 23ann ber ©ünbc fid) befinbet. $efaia§ 24, 5. „Sa§ Sanb ift entbeiligt

Don feinen ©inwolmern, benn fie übertreten bas ($efe£, unb änbern bie (Gebote,

unb 1 äffen fahren ben ewigen 23unb." Siefer sDcann war in ben ©tanb gefegt,

burd) öropfjetifdje 9)cad)t ben gegenwärtigen 3uftanb ju fefjen ;
ferner (efen wir

2. St)imoteum 4, 3: „Senn e§ wirb eine 3 e^ fein, oa Ö* ö * e f)eilfame Setwe

nid)t leiben werben, fonbem nad) ifjren eigenen Säften werben fie ibuen fetbft

ßetjren auflaben, nadjbem it)nen bie Dfvren juefen, unb werben if)re D()ren Don

ber 2Bab,rt)eit abwenben, unb fid) §u ben fabeln f'etjren." Siefe§ unb nod)

Dielet met)r geuget dou bem Abfall unb Unglauben, wegen ben fatfdjen 8ef)ren,

bie SÖleufdjen aufgerichtet fjaben. 31 ber ebenfo gewiß, baß bie Sßelt in einer

üerworrenen Sage ift in ipinfidjt Religion, fo gewiß ift and) wieber Cicfjt unb

2Ba()rl)eit auf bie CSrbe gekommen. 3Iuf bafc wir nid.t Äinber feien, unb un§

wägen unb wiegen (äffen öptt allerlei 2£inb ber öeljre, burd) ©djalt'fjeit ber

9Jcenfd)en unb Xäufdjerei, bamit fie un§ erfd)leid)en $u Derfütjren. (Sprjefer 4, 14.

3Öenn id) fage, bafj wieber 335al)rt)eit auf ber ©rbe ift, meine id), ba^ bas>

reine (Snangetium wieber geprebigt wirb, benn ©Dangetium meint 3Baljrl)eit,

unb nur 2Bafjrl)eit wirb befte()en, benn fie ift unabhängig unb gibt and) nur

eine 3Bal)rl)eit, fie mag oerfd)mäf)t unb unterbrüdt werben für eine 3^ a ^ ei:

fie wirb wieber obenauf fommen, unb cnbtid) über 2llle§ triumptjiren. s2lber

bem ^immel fei San!, baß e§ unter allen (Selten Seute gibt, bie bemütl)ig

bie 2Baf)i*()eit fud)eu, unb wenn fie bie ©timme ber SBarjrtjeit tjöven, fie aud)

ernennen, unb Siefe finb e<§, bie in ben neuen unb ewigen 33unb aufgenommen,

gepflegt unb oerfammelt werben, unb einft werben baftebn al§ fetter auf bem

23erge 3i°n - Siefe werben bann bie 2>erl)eißungen erfüllen, $a, wie ^eremia§

fagt im 16. Kapitel: „Unfere 53äter baben falfd)e unb nichtige ©ötter geljabt,

bie nid)t§ nügen 1'önnen."

@§ wirb l)äufig gefragt: warum baffen unb oerfolgen eud) benn bie

SWenfcben, wenn ifjr ba§ ©oangelium be§ ©obneg ©ottes> Ijabt ? (Sinfacf) barum,

weil fie ba§ ©Dangelium nid)t befitjen, unb e§ nidjt annehmen wollen, wie

ba§felbe im alten unb neuen Seftament geoffenbaret ift, unter ben Sebinguugen,

unter welchen ber «"perr e§ ibnen anbietet unb wie e§ für 2llie nott)wenbig ift,

um fetig ju werben.

%{§ ein Siener (Portes» fjabe id) audj nod) ein SBort gu fagen §u Senen,

bie ba§ reine ©Dangelinm angenommen t) aDeu, aber wieber lau unb fd)läfrig

geworben finb : Sßenn fie fid) nid)t aufmadjen unb ib,ren $(eiJ3 tierboppeln,

gewiß wirb ibnen ber ©eift ©otte§ entzogen werben, wenn ©oldje finb, bie

in it)ren ©ünben leben ober fid) ©ad)en ertauben, bie ben ©eift ©otte§ betrüben

unb fie nid)t SBufje tb,un unb won gangem -Sperren fid) be!eb,ren, werben it)re

9tamen bermaleinft im 9ieid)e @otte§ unbefannt fein, il)r möget benlen, ba^

eure ©ünben nid)t bel'annt finb unb ib,r fie öert)etm(icf)en fönnt, aber feib oer=

fiebert, bafj it)r fie nid)t oor @ott üerbergen fönnt. %x. Sb, eurer.
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Biwe JHittljeilungen.

®ie « Evening Bulletin » in @an granjisf'o erjagt: Auf ber 3nfel 9JHnofee in

ber £onga=3nfetgrubüe ift ein gegen 2000 ^ufj tiefer See; aus beffen ©runbe ift

burd) üu(f'a.nifd)e (Srrubtion, oerurfadjt oou beinahe ununterbrochenen (ärbftöfjen, ein

23erg gebilbet roorben, ber ftd) bereits 300 ^fuft über ben ©biegel beS ©ee'S' ergebt.

lüpf
1
"* 2Bir fenben alten unfern geehrten Abonnenten freunblidjen ©rufj unb

bitten, uns mit einem jaljfreidjeu Abonnement aud) im neuen 3aljre rechtzeitig 31t

beehren.

2Btr werben uns bemüfjen, ben Heben „Stern" ju einem treuen £>auegenoffen
aller beutfdjlefenben Familien in ber SSBett ju madien. (S)ie SRebaction.)

AJoitfcrcnjitoti.Kn» Am Sonntag b.eu 19. 2)ejem6er nctdjftljiu rotrb eine.

Äoufercnj für bie SBeftfdjweij im ©afttjofc- jum '

„ ©mmentfjatert)of " an ber

Sfteuengaffe in 33 e r n abgehalten roerben. Verfammfuugen : Vormittags 10, •Jiadp

mittags 2 unb AbenbS 6 UEjr.

2)eSgletd)en am Sonntag ben 26, 3)e$ember eine Äonferen^ für bie-Oftfdjmeij

im ©afttjofe junt „Sainra" in SBinterttjur. Verfammtungen: Vormittags 9,
sJcad)tntttagS 1 unb 4 Ufjr.

2ßir laben bie ^eiligen unb alle ^reunbe ber 2ßat)rt)eit ein, fid) an biefen $on»
fereujen red)t jaljlreid) ,31t betfjeiligen. (®ie 9tebaction.)

9ioti$. 2ßir nntnftfjten umgetjenb alle ftattftifdjen unb finanziellen Veridjte ber

^rauenbülfSöerciue unb SomttagSfdjuleu ber äfttffjon ' ju Mafien. (Sie 9iebaction.)

iebtdjt

D Vabnton, bu §auS ber Sünber, I Q Vabtjfon, bu fjaft nidjt ©lauben,

2)u Seib ber Sittenloftgfett,
j

£)rum tjerrfctjet feine Sinigfeit;

2)aS Vfut ber fjeiligen ©otteStinber
'

! Un6 beStjalb nie' in 3ionS ^ueu
3u nnferem §errn um 9tad)e fdjreit. SGßirb jemals bir ein ^faß bereit.

D Vabulon, bu fdjulbeft Vieles,

2)aS Sdjroert ift fdjon für bid) gejüdt.

3n (Smigfeit bein £ebenSjiel ift

mit Sornenfjolj für bid) gefd)müd"t.

D Vabhlon, baS 2id)t'be8 gebenS

Äann bir nid)t leuchten beinen 2Beg

;

Sieht Sdjmud' aud) glänjet bir »ergeben?,

Verfd)loffen ift bir "$fab unb Steg.

O Vabtylon, bu bift ein ©reuel,

2Bei( ©otteS 2)iener bu nidjt t)örft,

2)rum ftefjeft bu aud) jefct in 3ix>eife£,

SSeif gegen ©ott bu bid) embörft.

D.Vabqlon, bu mirft nod) eilen,

SÖJirft }ief)e| nod) üon -Sanb m'£anb,

3u fudjen, ob nod) überbleiben

(Sin 2Jcann, ber bir 00« ©ott gefanbt.

D Vabtylon, bu roirft nod) flagen

£>en $lud), ben bu auf bid) gebracht, .

SBenn bu, üerfolgt üon ©otteS "plagen,

3n'S (Slenb finfft mit beiner s$rad)t.

50 bann girier.
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