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^te ^eiligen bei legten XaQt [inb treu ju einanber; [ie lieben einanbev,

unb öielc toon tfjnen lüüvben fterfaen fiiv einanber. „9?ienianb ^at größere

Siebe benn bie, ba| er fein ßeben läffet für feine ?^reunbe."

53rüber unb (S^tüeftern ! ^dj möcf)te, ba§ mir bie großen S3erf)ei^ungen,

melrf)e @ott un§ gemad)t t)at, unb bie ^errltd^en 2lu§fid)ten, welche oor un§

finb, immer oor un§ ^aben möchten, 2Bir mögen ^ier unfere Prüfungen unb

Seiben ijübtn ; ober la^t un§ oorroärtg blicfen nad) ber ^errlidjen ^u^unf^

\vdti)t @ott für un§ bereitet ^at, unb auf bie grofee 5Belo^nung, meiere er auf

un§ fommen laffen miü. ^Dcnn lüir foücn fronen, jl^rone, 9?eic^e unb ®e=

ttJoU befommen. ®ott mvi vm§ aücg biefe§ geben, fobalb mir bafür öor=

bereitet finb ; unb menn rair in biefe tieiligen jfempel get)en unb bort bie

33erorbnungen empfangen, meldte er feinen S3eamteten befof)Ien t)at ju geben,

fo werben biefe 5ßcrt)ei^ungcn bud)ftäblic^ erfüllt merben, fofern mir treu finb

;

feine mirb fe{)len. 2Bie mar e§, al§ it)r t)on einem, ber bie 53oUmac^t bagu

^atte, getauft murbet? ^attet if)r nic^t ein 3fU9ni^/ ^o^ euere ©ünben oer=

geben mürben ? ®ott anerfannte ba§ Dpfer ; er anerfannte bie 2lu§fü^rung

ber ^erorbnung ; er anerfannte ha§ 3tuftegen ber §änbe, unb er gab ben f)ei=

ligen ®eift benen, auf meldje bie §änbe gelegt mürben ; unb menn \ijx jum

^ttar fommt, unb ber 3)iener ®otte§ fagt: id) fiegle auf eucf) bie «Segnungen

ber ^luferfte^ung, mit ber 9J?orf)t, am ä)?orgen ber erften Sluferfte^ung ^erüor=

gufommen, befleibet mit §errlid)feit, Unftciblidifeit unb emigcm Seben ; unb id)

fiegte auf eud) bie (Segnungen be§ 9?eic^e§ ®otte§, jl^rone, ^crrfc^aft, @c=

matt, Sfieic^e unb @rl}ö()ung, bie Segnungen 5Ibra^am§, i^fciöfs unb S^afobS —
menn ber 3)iener ®otte§ biefe 353orte über biejenigen fpric^t, roeld)e ^um 2l(tar

fommen, unb er fiegelt bie S^rau gu i{)rem ©atten — fo ficf)er o(§ ®ott lebt,
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n(§ bic §immel über un§ finb Unb btc ©übe unter unferen ??üBen ift, cbenfo

fii^ei- lüerben biefc 'ÜSoute erfüllt rocvben, auf bie ^äuptcr bevjenigen, über

U)e[cf)e fie ge[proci)en luurbcn, 'üenn [ie treu b(etbea ben Süubntffcn, iüc(d)e

fie gcumcfit l^abcn ; unb fic rocrbcn l)croortommen am SJiorgen ber evften ^iluf=

erftel)ung, bcfteibet mit |)ci.rttc^fett, Unftevbücftfett unb cioigeni geben. 2Benn

U)ir nad) bem (Snipfang biefev t)ei(igcn 23erorbnungen unferc !Jobteit nicbev*

legen, unfere ©atten, 'Jrauen, Äinber, '^äter ober SJiüttcr, fo legen rctr fie

ntebcr oljne einen (Schatten öon 3'i'fif^^ '" unferen .^ergen betveffcnb itjrcr

3nfunft. „D Zoh, roo ift bein ©tadjcl? D §öllc, reo ift bein (Sieg?"

Unter foliiien Umftänben ^at ber 'Zo'b feinen Stachel oerloren, ha§ @rab feinen

(Sieg; er ift fcineS Scf)rec!en§ beraubt burd) bie l)errli(^en S^erljei^ungcn, roelc^e

@ott feinen 3)iencrn unb ^inbern gemacht ^at. 'Rubere mögen ben Xob
fürd)ten. *3lnbcre mögen öor ber 3«^""^^ erfd)recfcn. ^Inbere mögen benfen,

e§ fei ein Sprung in ba§ 3)unfle. Slber nic^t fo mit ben ^eiligen ber legten

2;age ! Die 3ufunft roirb evtcudjtet burc^ bie §eirUd)feit @otte§ unb bie

33erfpred)ungen, iüeld)e er un§ gemacht t]at ; unb menn bie ^iü für un§ fommt,

unfern [terblic^en itörper nieberjulegen, fo raerben mir e§ genau fo t^un, roie

roenn luir auf eine 9Jiiffion gef)en ; unb luenn bie ^üt für un§ fommt, ^eim=

3ufet)ren, fo roerbcn lüir l)etmge^cn, natürlid) mit 58ebauern für biejentgen,

ireldje mir ^urücflaffen, aber mit ißetgnügen nnb j^reube in bem ©ebanfen,

ba^ unfere 'lUiiffion ooltenbct ift unb ba^ mir treu geblieben finb, unb mir

merben oon unfern ^-ßrübern, Sc^mcfteru unb ^^amilien begrubt roerben. 2öir

irerben ttorroärtg bliden mit ber freubigen ©rroartung auf bie angenehme iBer*

eintgung, mcldie mir mit benjenigcn t)abcn mcrben, meiere mir gurudgelaffen

l)aben, unb meld)e unfere ä)fitarbeiter unb ©efä^rten in ben äl'iü^falen biefe§

8cben§ maren, unb c§ mirb eine l)immlif(^e 3fit ffin. 3)e§Qalb fage ic^, bo|

ber Sob feine Sc^rerfen öerloren l)at, unb ba§ @rob triumpl)irt nid)t länger

über Scute, meldte Segnungen mie biefc empfangen Ijaben.

O meine 33rüber unb Sd)meftern, ma§ gibt e§, ha§ un§ üerfuc^en follte,

un§ in unferer Eingabe jum !fficrfe (5Jotte§ manfelmüt^ig ju machen ? Sollten

mir mit unferen 2}?itteln ^urücf^altenb fein im ^auen öon Stempeln unb bem

35ormärt§bringen biefe§ t)crrlidien 2öerfc§? 3)o§ fei ferne. 8a^t ung mit

aüer ©ncrgie unferer Seelen unb mit allen ?[RitteIn, meldie @ott un§ gegeben,

un§ ber t^örbevung be§ 2Berfe§ ber 9flec^tfc^affenf)eit mibmen. 8a^t un§ unfere

Äinbcr lehren, ba§ (Sleidje ju tl)un ; benn ber XaQ ber 9iec^tfd)affenl)eit nähert

fid) unb mir foüten ''illleS tbun, maiS in unferer 3Dtac^t liegt, um biefc gl ücf*

lic^e 'l^eriobe l)erbei5ubringen, menn bie Sünbe üon ber Oberfläche ber (£rbe

üerbannt fein mirb. ^c^ fütjle, id) ^abe nic^tö auf @rben, ba§ id) nid^t bereit

märe, für biefc gro^e unb t)errUd)e Sac^e ju opfern. ©Ott i)at mein geben

ju einer beftänbigen ^reube gemacht ; meine 2:oge finb üod ?^riebe unb ©lucf,

unb er ^at mic^ in feber SScjiel^ung gefegnet
;

follte ic^ i^n nid)t Dcrc^rcn?

^Tidcft x\)m bienen? {^ür i^n unb fein äßerf nic^t t^un, ma§ in meinen .Gräften

liegt? ^d) oerfuc^c, e§ ju t^un. ^c^ münfc^e gemi|, fo §u t^un, unb ic^

münfc^e, ba§ meine 33rüber unb Sc^meftern fo tl)un mödjten. ^d) münfc^c,

biefelben aufzumuntern, ba§ fie eifrig fein möchten ; unb id) münf^e, i^nen

baä ^errlic^e ©Dangelium üorjulegcn, meld)e§ @ott geoffenbaret Ijat, bie ^crr-

lidjcn 35erl)ei^ungen meldte er un§ gemad^t l)at, unb bie ^errlic^e 3ufunft,
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beren er un§ öerftc^ert ^at; ba| ratr un§ baian erinnern raoüen unb baß mir

unfere Äinber belehren woüen, ba^ meber [ie noc^ luir SÜRänner unb ^^rauen,

raelc^e fold)e 33ünbniffe gemacht ^aben unb gefcgnet finb, roie lüir e§ finb,

burrf) ben armfeUgen 2;anb unb ben ©eift ber SBelt rceggeleitet tuerben. ©Ott

i)at un§ ^llleg gegeben, wa§ wir in 9flerf)tfc^affenf)eit Don i^m bitten fonntcn.

@ibt ei§ irgenb eine ©rtenntni^, meiere eucf) nü^lid^ wäre, njeldEie er cuc^ nic^t

gegeben l^at? ®r bat Siebt auf bie ^ergangenbeit gebract)t ; bie ©egenraart

mit ^errüd)feit beleuchtet; unb bie 3"^unft — ma§ @ott barüber geoffenbaret

^at, ift au^er ber äJfac^t ber menfc^Uc^en 3unge, ju befc^reiben ! 2ßir mögen

gelegentlich in einer 33ifion einen 33lic! in biefelbe bctommen, aber roir fönnen

fie nic^t befct)reiben, noc^ öoüftänbig begreifen.

3cb f)abe ben SBunfd}, biefen Stempel fertig erfteüt gu fel)en. ^c^ wünfc^e

'ba^ roenn njir oon biefer Äonferen§ ^eimgel)en, mir mit bem (Sntfc^lu^ ge^en,

aütä, roaS in unferer 5?raft liegt, §u t^un, bie nötl)igen ?Diittet bogu gu lie-

fern ; unb nic^t nur für biefen Stempel, fonbern für '3ICle§ anbere ; ©Ott tt^irb

un§ reicbli(^ bafür belohnen unb un§ oermcbren. ^cf) !ann öon ^üem biefem

euct) im Ücamen beg §errn 3«ugni^ geben, benn id) roei^ e§ ; unb ic^ n3ei§,

ba^ ©Ott fein 53olf fegnen miü, wenn e§ it)m ergeben ift.

^li) bitte ©Ott, ben ewigen Später, euc^ ju fegnen. 2)iefc§ war eine

f)errlicf)e Äonfereng, unb icf) raünfebte, tcf) fönnte eine gonje 2Boc^e t)ier fein;

ict) fü^le, »Die wenn wir ben §immel§pfovten na^e wären. ^(^ bitte ©ott,

eud) mit feinem ©eifte gu erfüllen; unb über 31(lle§, feib feft in ber 2Ba§r^eit

unb ftanbt)aft bi§ §um @nbe, bamit wir bie herrliche 33elot)nung empfangen

mögen, welct)e er un§ t)erl)ei^en bat.

frj^iun^ffdjjtöPe C!5en0rfll-^0nfercnj Ux ^nii^tn ^n leisten ^a^t*
Äbgetjaltni in bßr Saljf££|labt ben 4. 3lpnl 1893.

®ie erfte '!|3räfibentfcboft, fowic alle ^poftel, mit lu§naf)me non ÜJ?ofe§

S:^atfcf)er, ber burd) ^ran!l)ett oer^inbert, unb §. ^. ©rant, ber im Dften

5urürfgel)alten würbe, nebft einer großen Qaifl ^öljerer 33eamteter ber Äircf)e

waren anwefenb.

^^3räfibent 2Bilforb 2Boobruff fagte, er bonfe ©ott, feinem ^immlifcften

33ater, für ba§ ^orredjt, cor einer fo großen 35erfammlung be§ ^aufe§ ^fracl

§u fiel)en. @r banfe ebenfalls für bie ©ebete ber taufenben ^eiligen ber legten

S;age, welcf)e für i^n gum §errn emporgeftiegen. 2)urc^ bie Tlad)t ©ottc§

unb i^re ©ebete fei er bi§ auf bie gegenwärtige ©tunbe erhalten worben.

äßä^renb er fic^ nic^t fä^ig füble, feine eigenen ©efül)le auSgubrücfen, wenn

er über bie ©genen nacbbenfc, welche bie .^eiligen ber le|ten ^^age, al§ ein

^olf, in oergangenen 3"ten burc^jumac^en Ratten, fo oerficbere er bod) feine

3ul)örer, ha^ fein ^evj ooü (Segnung unb S)anfbar!eit gegen feine S3rüber

unb ©c^weftern unb aüe S^ienfc^en fei, weldje gewünfcl)t bitten, gu tl)un, wa§
9led)t ift.

2)iefc§ fei ein Sag, auf ben er feit oicten ^^a^ren gehofft ^ätte, unb

wenn er ber ^unberten unb taufenben ^lelteften in Sfrael, ber ^ropt)etcn unb
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?lpofte( gebende, mit meieren er Devbunben mar, unb oon bcnen iBte(c fcf)on

tn'§ ^enfeit§ ^tnübevgegangen, fb muffe er fid) über bQ§ Sßerf üevrounbein,

meld)e§ fotüett evfteüt mürbe, unb ba^ fein geben unter biefem 53olte fo lange

ei(}Qlten luurbe, 'äiä |)ciügc ber legten Jage Ratten fie gro^e Uvfadie, fid)

im |)evrn gu erfreuen, unb iljre ^erjen foulen mit ^Inertennung unb 3janf=

fagung gegen ben §öd)ftcn erfüüt fein, für bie oielen (Segnungen, rae(d)c er

i^nen öerliet)en i)aht. 2ßenn er auf it)ren Buftoni^ jurücfblide, unb betrad)te,

toa§ biefe§ ^oU burd) (^otte§ ®nabe feit i{)rer Slnfunft in biefen Sfiälcvn

ben 24. ^uti 1847 öoüfü^rt f)abe, fo muffe er fid) iDunbern nnb ftaunen.

Dbfd)on t)iele it)rer S3rüber, lüie Sörig^am ?)oung, ber fie ^ief)ergefü^rt, unb

Slnbcre, n)eld)e mit i^nen in biefem großen 2ißerf ber legten J^age üerbunben,

t)tntt)eggegangen irären — fo glaube er bocft, ba^ fie ^eute in ber (SJeiftermelt

einen großen 3lnt()eil nehmen unb fi^ über ba§ 2Berf freuen, an bcm bie

^eiligen ber (elften Sage bei biefer befonberen Gelegenheit bet^eiligt mären.

2)urd) ben ®egen ©otteä erraorteten fie, in einigen Jagen in ben Jempel

einguge^en, ber Don biefem ißolfe im 9'Jamen be§ ^errn l)ier erbaut mürbe,

unb er münfd)e in biefer furjen it)m üergönnten 3^^^ febeg 5[Ritglieb ber ^ii=

(igen ber legten Jage öon ©runb feine§ ^erjenS gu fcgnen für ba§, ma§ fie

jur @rreid)ung biefe§ großen Bi^^rf^^ getljon Ratten. (£r glaube, ba^ noc^

feinem 25erlangen, melc^eS je an ein SSotf ber (Srbe gefteHt mürbe, fo ^erjlid)

unb allgemein entf^rocften mürbe, ol§ bem, bie äJiittel gur S3oOenbung be§

Jem^elS gu liefern. @r fü^le, bem ^errn gu bauten für ben ©eift, ber in

biefer ^cjietjung an ben Jag gelegt mürbe. ®ie t)ätten brei Jempet, beöor

biefem, in ben J^älern ber S3erge errichtet unb bie ^elteften ^aben unaufl)ör=

litt) gearbeitet, bie 53erorbnungen be§ ^aufe§ @otte§ gu öoügie^en, fomo()l für

bie Sebenbigen, al§ bie Jobten ; benn biefe ^eiligen Jempel mären, ma§ faum

nött)ig fei, ben ^eiligen gu fagen, fomotjl gur ©rlöfung ber Jobten, al§ jum

(Segen ber Sebenben errietet.

Jer 'i|3rop^et ^ofepf) legte ba§ g^unbament §u biefer ^irc^e unb biefem

^f^eic^ unb offenbarte un§ biefe ©runbfä^e ; aber nod^ fein '^ringip fei jemals

öon ©Ott ben 5[Renfd)en geoffenbart morben, melc^e§ ben ^eiligen me^r ?^reubc

unb Jroft gegeben, al§ bie Offenbarungen, burd) meldie ber §err bie '!|3rop^e-

geiung einer ber alten ^rop^eten erfüllte, meld)er fagte, "ba^ er in ben legten

Jagen ©rlöfer auf bem ^erge 3ion crmeden moüe, mät)renb 'iia§ Sfieid) bc§

^errn fei. Jiefcr Jog fei getommen. (£r felbft fönne fid) ber Qnt fe^r

mo^l erinnern, al§ biefe Offenbarung gegeben mürbe — be§ ®efüt)le§, rcelc^eg

il)re ^ergen unb Seelen burd)brong, al§ fie erlonnten, ba^ fie in il)rer 3cit

unb Generation bie 9}?ad)t t)ätten, gu ge^en unb bie ißerorbnungen au§3ufüt)ren

für il)re oerflorbenen 33orDäter, mie für bie nocl) im j^leifc^ lebenben. Sobalb

biefe Offenbarung fam, zögerten fie nid)t, einen Einfang mit biefer Jempet=

arbeit ju mad)en, unb beute feien 33iele l)iev, meld)e für 3al)re in biefer SBeife

in biefen Jempeln gearbeitet l)ätten. (Sr freue fid^ fe^r in. bem Gebanfen,

ha^, menn er felbft in bie ©eiftermelt fomme, fo roerbe er feine 33orfat)ren

treffen, meldie üielleid)t nie bo§ raat)re ©oangelium gcl)ört, bie nie einen ^^ro^

pl)cten, 5lpoftel ober anbere infpirirte '3!}?änner gefe^en, mät)renb fie im ?^leifd)e

maren ; unb mie 3efu§ in jenen Jagen ging, ben ©eiftern im @efäugni§ ba§

(£öangelium gu prebigen, fo mürben aucb biejenigen äJJänner, meiere nun leben
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unb bie ©c^tüffel be§ ^vieftevt^um§ f)alten, nad)bem ber ©eift ben ^övpev

üevtaffen, ben ©etftern im ©efängni^ piebtgen, bie Jf)ore be§ @efängni[fe§

öffnen unb bie befangenen befreien, ^n allen feinen ^Irbeiten, im ^ntereffc

be§ @t3angelium§, metdie er roä^renb fed)5ig ^yö^^'^n getf)an, mar feine SIrfaeit,

meiere er mit größerer S3efriebigung errid^tet, al§ biejenige gur ©rlöfung ber

3Serftorbenen, 2Ber foüte fid) nid)t mirf(id) im §errn freuen, raenn er über

bie 3utunft biefe§ großen 2Berfe§ nacftbentt unb über bie 53orrec^te, beren fie

fic^ erfreuen ?

@r fei bonfbar, ba| ber 3;;ag gefommen, mo fie bie ®elegeni:)eit t)ätten,

biefen Jempel Dem ^errn §u meinen, in meieren bie gro^e ^ai)[ be§ 3Solfe§,

mclcfeeg in biefem 'J^eil be§ 8anbe§ n)ot)nt, bie ©cicgen^eit {)aben mürbe,

hinein §u gefjen, bie üon i^nen »erlangten 2ßerorbnungen gu öoügie^en, o{)ne

raeit ju reifen, roie e§ bisher ber %aü. mar. @r ^abe in ber S^ergangenbeit

in biefer Äird)e ernfte Jiage gefeijen, fo 3. 33. in ^irtlanb ; aber al§ er ^ofep^

©mit^ jum erfien 9}?at prebigen I)övte, mu^te er, ba^ berfelbe ein "^rop^et

®otte§ mar; oon biefem erhielt er bamatg aüe 36ugniffe, raeldje er nöt()ig

{)atte. 'J)ocft {)at ^ofep^ ©mitf) üon ber 3^it feiner Drbination, bi§ er ben

9J^ärtt)rertob erlitt, nur ungefähr üier^etin ^ai}xt für bie (Bad)i biefer ^ircfte

unb be§ 9teid)e§ gemirft; beffen ungea^tet erfüllte er eine gro^e 9J?iffion.

^n feinem norgerücften Stiter banft er @ott, ba§ er mit einem Kollegium

oon ^roölf 2lpoftcIn umgeben fei, unter benen ein folc^er ©eift ber (Sinigfeit

^errfd)e, ha^ fie öereinigt feien mie ein ^erj. (Sr glaube, ba§ irgenb öiner

üon i^nen für i^n ftcrben mürbe, menn e§ nottjraenbig märe, unb er mürbe

für irgenb ®inen üon i^nen ha§ ©leiere t^un, menn ber §err e§ üon if)m

üer(angen foüte. (£ä fei eine Siebe unter it)nen Stilen, üon ber bie 2ße(t

nid)t§ miffe — eine Siebe, meiere aÜe SlJJenfcfien, bie ba§ ^rieftert^um galten,

üon ber übrigen 2Bett unterfd^eibe.

2)er §err ^abe immer bie ©d)mad)en ber (Srbe ouägemäfjlt, um bie

2Beifen ju üermirren, mie er e§ üert)ei^en ; unb biefeS fei ein ^^ringip, über

me(d)e§ er (ber Sprecher) feit feinem ÄnobenaUer oft nad)gebad)t ijobe. dladi

feiner eigenen Slnfic^t ^abe ber §err biefe§ getrau, ba er münfc^te ein (Clement

§u mäf)ten, meldjeS er leiten unb ©ebraud) baüon machen fönne. ©inige ber

frü{)eren 2I|3ofteI maren arme S^ifc^er, aber fie maren bereit, i^r geben für ba§

@üangelium ba^ingugeben, o^ne irgenbmetd)e 9tücEfid)t auf bie (St)ren biefer

3Belt.

(So fei e§ in biefen S^agen unb biefer Generation, ^ofepb (2mit^ rourbe

ein unraiffenber, ungelernter Änabc genannt. 2Bie bie Sßelt e§ üerfte()t, mag
er e§ in einiger SSegiel^ung gemefen fein ; aber er mar fd)on üor ber @runb-

legung ber SBelt an beftimmt, bie ©runblage ber .^iri^e unb be§ S^teic^eS

@otte§ §u legen. 2Bar biefe§ nic^t ®otte§ SBerf, unb mürbe e§ nid^t burc^

feine SDkc^t üom Slnfang an unterftü^t ? S^m 33emeife biefeä ermäbnte ber

(Sprecher bie merfmürbige 53erfammlung ber ^eiligen in biefen Xifälnn unb

i^re munberbare ©rljaltung bur^ 23erfolgung unb Prüfungen. 2Bie e§ mar

mit ^ofep^ ©mitt), fo mar e§ mit 58rig^am 9)oung unb ^o^n Sat^lor. Rotten

fie mit ®olb erfauft ober üon bem 2Berfe abgemenbet merben fönnen, an bem

fie betfjeiligt maren? 9^ein; fie maren eine Älaffe 5D?änner, meld)e ber §err

bet)anbeln unb gebrauchen fonnte ; unb ba§ ©teic^e fann ^eute üon l)unberten
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unb taufenben bev 3letteften in ^frae( gefagt roerbcn, roe(cf)e oom ^flug unb

Jammer lueg berufen rauvben, üon benen 33iek unter bie 'Ovationen gegangen,

ot)ne ^Beutet unb jtafd)e, bte 33otfc^aft be§ (SüangeliumS trogenb.

IDiefeS fei ha§ 2Berf ®otte§ unb nid)t ber ?[Renfd)en ; roir foUten bo^er

t)erfud)en, unferer 3ieIigion gu (eben, unfcre '!J3flid)ten ju erfüllen unb unferc

^Berufung ju et)ren, n3ät)renb ber furjen Qnt, ba^ luir auf biefer (Srbe leben.

!J)urrf) ade unfere "iprüfungen, ^TrÜbfal unb 58efümmernt| mären rair in biefen

S3ergen geiuodifen, in ber (Srfitüung öon ®otte§ Geboten. 3)er ^crr madje

über un§. 2Bir foüten nic^t entmut{)tgt fein, fonbern t^un, raaS red)t ift

;

unfere ©ebete üor bem ^errn nic^t öergeffen, treu im ©tauben fein unb in

einer SBeife leben, 'ba^ mir un§ be§ ©eifteS ®otte§ erfreuen tonnten, fo ba^,

raenn unfere ä)fiffion l)ter ooüenbet, unfere Sßerfe un§ in'§ i^enfcitS folgen

rcerben. @r bittet @ott, bicfeä 53olt ju fegnen unb feinen ®eift auf fie au§=

äugie^en.
_

'^räfibent @. D. (Sonnon fagte: S)ie ^eiligen ber legten jtage ^aben

grope Urfod^e, ®ott banfbor ju fein, ©ie rcurben befonberS gefcgnet, begün=

ftigt unb behütet. ®r fprac^ bann über bie Ö^cfct)ict)te ber Äircf)e unb befdirieb

befonbere ©reigniffe, foraie bie Opferwiüigfeit, meiere bie .^eiligen mäl)renb

biefer Qnt geigten. ®ie erfüllten mit überrofd)enber 2:reue bie 3Kiffion, n)eld)c

i^ncn ©Ott gegeben — bie (Srric^tung be§ 2Berfe§, bo§ enblid) bie ?Üienfrf)^eit

üon jebem unerraünfc^tcn unb bebrücfenben 3uflanb befreien mürbe. 33ert)ältni^=

mä^ig 3ßenige finb öon ber ^Befolgung biefeS erf)abenen 3^^^^^ abgetreten.

2)ieienigen, meiere biefe§ get^an, l)abcn ben ®eift ©otte§ öerloren unb l)aben

il)re 53erbinbung mit ben traurigen 3uflänben unb 3lbfict)ten, meiere bie SOßelt

becinfluffen, roieber erneuert. 2)ie Stellung ber ^eiligen ift eigenartig; ber

^err ^at un§ gu feinen 9)?itarbeitern genommen ; e§ ift ein SSünbni^ genannt

;

ber 'allmächtige l)ielt immer treu ju feinem ^^eil be§ 3Sertrag§ ; bie ganje

©efc^ic^tc biefe§ ißolfeS jeigt e§, bie 53eränberungen, meiere in ben 3"f^Änben

ber ^eiligen fürjtid) ftattgefunben, finb rounberbar; i^re ^Tempel unb allge=

meinen ^nftitutionen maren in @efal)r ; biefe SBolfen §aben fic§ öergogen.

^nbem mir baoon fprac^en, ma§ ©ott in ber 3u^U"ft S" f^"" beabfiditige,

bei ber (5rricf)tung feine§ S^ieid^eg, l)aben ©inige bie ^jbee eingefogen, ba^ biefe§

ben l^nflttutionen ber 9Belt entgegen fei. 2)iefe§ mar eine unricf)tige ^uffaf=

fung unferer (Stellung, meld)e ift — bie 9?ecf)te be§ gangen 23olfe§ ju ert)alten

unb fie in i^rer ?^reil)eit ju fc^ü^jen. 2)ur(^ bie 3unat)me oon 8i^t unb bie

SluSübung magrer äJJoralität im meiteften ©inne mürben bie crmartetcn mo^l=

tl)ätigen 9?efultate ber 2Belt gebracht merben. 3)iefe unrid)tige ^bee über un§

rourbe jum j£^eil buri^ bie S^otfac^e ^eröorgerufen, meil mir bie ©ültigfeit

ber befonberen gegen un§ gemachten @efe|e oor ben @erid)ten befämpften.

2)iefe unfere §anblung mirb jeljt oon eitlen recf)tbenfenben 9J?enfc^en gebilligt.

2)er (Sprecher äußerte fid) bann übtr bie ?lenberung ber ©efü^le gegen bie

^eiligen, meiere in neuerer 3^^^ ftattgefunben l)aben ; bei SBielcn merben mir

nun in unfercm maleren Sichte betrachtet. S)ie ?^alfc^l)eiten, meld)e über biefe§

SBolf in Umlauf gefefet mürben, fangen an, ibre SBirfung ju oeiiieren. ^ie

!H)otfac^e, ba| unfere SWiffion f^riebe unb 293o()lmollen gegen aOe 9)?enfcf)en

ift, mirb nac^ unb narf) anerfannt. Q\im ®cf)tuffe geigte ber Sprecher ben

9'?u^en, ben ^att) ber 5)iener ©ottcS gu befolgen, unb bie 9?ot^menbigfeit,



— 167 -

gegen '2lnbere einen @eift bei- Sfleuc unb ^^eugebung §u befi^en, bamit bie

fettigen üetetntgt fein mögen unb bic (Segnungen ®otte§ empfangen, raenn

fie in ben Stempel ge^en unb an ber ©inraet^ung t^eilne^men fotiten.

y'Jac^mittogg^SSevfommtung.

'^Präfibent ^ofep^ 3=. (Smit^ mar ber erfte @pied)er. @v ermahnte

ha§ 33o(f, ficf) üor 3lafc^enbieben unb anbeven fct)lecf)tcn 9J?enfc^en gu hüten,

meldit öon ber ^Inmefen^eit einer fo großen Qü\)i 9'?u^en ju §ie()en fuc^en

mögen.

^(^ fü^Ie banfbar für ha§ 33orred)t, gu biefer 3eit niid) mit ben §ei*

(igen unter fo günftigen Umftänben unb ^eit)ä(tniffen ju üerfammeln, unb id^

bitte, ha^ ber §err feinen i)eitigcn ®eift auf ade bieienigen feiner treuen §ei=

(igen reicf)Iid) au§gie§en möge, reeld)e fid) oerfammelt t)aben. 3)iefc§ ift eine

^eirli(^e Qtit für ung, al§ ein ^^oU. 3ion ift am 2Bacf)fen unb ba§ 5?o(!

®otte§ nimmt gu. iBir finb in einer großen (Sd^ule be§ @öangclium§, in

ber mir treue ©c^üIer fein foUten, fo ba^ mir für biefe gro^e 35erantmDrt=

liebfeit, melcbe auf un§, at§ bem ^o(f @otte§, ru^en mag, oorbereitet fein

möd)ten. @iner ber U)icf)tigen @runbfä^e, iüelct)e bic ^eiligen ber legten 2;age

nol^roenbig lernen follten, ift, ba^ ta§, ma§ geifttg ift, t)ö^er unb üorjüglidier,

als ba§, rooä jeitüd) ift. SGßir foüten unfeve ^erjen auf ®inge fegen, lüclc^e

oiet f)Ö^er finb, ül§ bie äßelt fie bieten fann. (£§ ift nött)ig, ba^ feber äJ?ann

unb jcbe 3=rau gu bem ©tonbpuntt gelangt, iüo fie in i^rem ^erjen fagen

!önnen, ^aler, bein 2Biüe gefd)e^e, nid)t ber meinige.

9cun madjm mir un§ bereit, "lag für Sag in biefen Tempel ^u ge^en,

ber mäbrenb üier^ig ^a^ren erbaut murbc, ju bem ^ttJ^^^/ ""' ^o^" "^^n §errn

ju fommen unb H)m 't)a§ 2Berf unferer |)önbe bargubringen. ^i) bin banfbar,

ta^ mir in biefer unferer Slrbeit fo erfolgreich maren unb ba^ e§ un§ oer=

gönnt mar, biefelbe in ber un§ gegebenen ^dt ju ootlenben ; auc^ ba§ id) ben

Dor^üglidien ©eift unb bie gütigen ®cfül)te ma^rncbmen fonnte, roelcfte fid)

überaü bei ben ^eiligen in ^e3iel)ung ju biefer llnternel)mung funb traten,

^d) bin ebenfaüä ban!bar gu @ott, meinem ^immlifd)en i^ater, für bie 3^rei=

gebigfeit, meld)e ba§ SBol!, befonberä im legten ^a^r, burd) Seiträge il)rer

SCRittel gur ^oUenbung biefe§ SempelS begeigt ^at. ^d) bin fidler, ha^ ber

§err fet)r gufrieben ift für ba§, ma§ fie l)ierin getljan l)aben; unb id) fü^lc

mic^ überzeugt, bo^ bie 9}?e^rt)eit unfereS 33olfe§ tm S3efig be§ red)ten ®eifte§

ift — bc§ ©eifteS be§ @üangelium§. 3Bir fotiten nic^t in ©otteg l)eiligeu

Stempel getjen mit SBitterfeit in unfcren .^evjen gegen einanber, ober mit ^a^
in unferer ©eele gegen unfere D^ac^barn, fonbern mir follten un§ tior bem

§errn bemütl)igen, mie fleine Äinber.

2ßir follten feine ®elegenl)eit üerfäumen, meldte fic^ un§ bavbietet, um
ben 5D?enfd)enfinbern @ute§ t^un. ^c^ möchte bie ^eiligen ermahnen, et)rlic^

nad) i^rer Ueber^eugung, treu unb aufrid)tig nad) il)rem Sefenntni^ unb über»

einftimmenb mit ber fid) felbft oorgefegten 8eben§rid)tung §u f)anbeln. @§ ift

not^menbig für un§, ein öor @ott bemütf)ige§ 33olf ju fein unb mir foüten

in unferen ^er^en niemals ein ®cfül)l üon 9?ic^t=53ergebung gegen unfere 9?a(^=

barn l)egen. ^c^ felbft münfcfte, bie |)eiQigen 3lOe möd)ten mir oergeben für

aöeg Unrecht, melc^e§ ic^, al§ ein fc^mac^eä, fünbl)afte§, iirenbeS @efc^öpf



- 168 —

getl^an t)abc, uiib loenit ^rgenbiüe|rf)e fein foliten, loeldje miv ^u ivgenb cineu

3eit in 2öorten ober 'Werfen Unrecht getl)an t)aben, fo biete id). benfelben gerne

freie unb üoüc 5j3ergebung an. (5§ ift nid)t nott)n)enbig, baß luir mit Jrau^

rigfeit niebergebrücft fein foQten ober mit fc^iucrem ®emüt() in @otteä t)et(ige§

^au§ eintreten ; id) lüünfc^te ticl et)er, ba^ wir mit fröljUc^em ^erjen unb

einem ©eift be§ ©lüdeS jufammenfommcn möchten.

2)er §err t)at in biefer testen 2)i§pcnfatton mit feiner eigenen (Stimme

üom .pimmel gefpvod)en, unb biefeg 2Berf mirb fortfc^reitcn unb fic^ ausibe^nen,

bi§ e§ bie gan^e @rbe erfüüt. Ö§ ift ein ':£ßer£ ber ®ered)tigfeit unb e§ ift

unfere ^^flic^t, feine §Qnb in uQcn "Dingen angueifennen. %[§ ic^ üor fünf=

unbfünf^ig ^al)"" geboren rourbe, mar bie ^ird)e noc^ in t()rer ^inb^ett.

Seit nu\)x at§ brei^ig Satiren bin tc^ mit bem ^^rieftcrtl)um üerbunben unb

i:jabi in ber §eimat unb in ber 3^erne unter bem ^olfe gearbeitet, ^a§ ®tian=

getium oerfiinbigenb, mein ß^ugni^ ber 2öat)r()eit abgebenb unb gefuc^t, burc^

53clcl)rnng unb 2Jorbitb ®uteä ^u tt)un. ?0?enfct)en mögen "ipiäne macf)en,

aber @ott ber ^Ümäct)tige lüirö fein 2Berf in feiner eigenen 2Beife au§füt)ren

unb 2lüe§ ^u feiner eigenen 3^^^- ^^^ 3Jiiffion ber ^eiligen ber (elften 'Jage

ift, |[Ücn @ute§ ^u t[)un unb D^iemanbem Uebel§ ; unb btefe§ ift auc^ mein

perfönlidjer :ißunfc^.
'

(j^-ortfe^ung folgt.)

3)ie breiunbfedjjigfte iät)rlic^e ^ o n f e r e n 5 unb (Sinraei^ung be§
Stempels, meldte bcn 4. 2tpri( i§ren Anfang nat)m unb ben 24. D'Jac^mit^

tag§ fc^loß, mar in jebcr Sejie^ung ein au^erorbentUdieS unb mic^tigeS @r=

eigniß in biefer 3)i§penfation unb; roirb lange in (Erinnerung bleiben. Sie

bauerte brei 2Bo(^en, ober genau 21 3^age ; unb noc^ nie mar bie Qaiil ber

jlt)eilnet)mer fo gro§. @ä mar au^erorbentUc^, ba^ tro^ ber großen Qai^l

üon ^eifammlungen raeber bei ben '2lutoritäten noc^ bei ben Sängern eine

(ärmübung, nod) ein 9^ac^(a^ ber ^raft unb ber ^unbgebung be§ @eifle§

®otte§ ju bcmert'en mar
;

febe 5Jerfammlung fc^ien mieber intercffanter gu

mcrben. ^m ©anjen mürben fiebenunbbreißig 35erfammlungen abgetjalten

;

einnubbreißig im Xempel, oier im Sabernafet unb am jraeiten 'Jag in ber

2lffemb(t)t)aÜ(e jmei; ferner üier '^crfammlungen ber ^]3riefterfd)aft, eine in bem

Sabernafel unb brei in bem Xcmpel, üon benen eine einen gangen Xa^ bauerte

;

unb fünf 55erfammlungcn für Sonntaggfd)ütcr unb i{)re Se^rer ; im ®an,^en

fed^aunböierjig 33erfammlungen mä^renb ber ^onferenj unb J^empetroei^e. 3)te

3ftt)l ber J{)et(nt't)menben fann natürlid) nidjt gang genau angegeben merben,

bod) glaubt man nid)t gu tioc^ gu greifen, menn fie auf 75,000 angegeben

mirb.

2)ie SIelteften ^oljn ^afenfralj unb ^ofept) Sdjönfelb finb üon

it)rcr SRiffion etirenDoü entlaffen unb merben ben 3. ^nni öon Siöerpool i()re

§eintreife antreten.

J^en 21. 9Rai fam '^lettefter ^Id^tte^ Üiamfeier root)lbet)atten unb in

guter ©efunbbeit in ^-öern an.



Satjvlic^, bte§ tft ein g^reubentag für \i<x^ ^o[f be§ ^eivn ! 35on Dften

unb 'ffieften, öon ©üben unb 9corben ftvömen bte fettigen ^um Xempel (^otte§

t)ei§u, ^ebcr %c^^ bringt neue Scfjaarcn unb taul'enbc an taufenbe frot)e ®e=

[ic^ter, üon t)inimlifd)ev ^^leube ftval)lenb, bvängen fid) buvrf) bie belebten ©trafen

biefev gefegneten ©tobt 3ion^. Sceun Inge bei t)erilid)en ©inmei^ung finb beieit§

tievflojfen unb nod) luerben bie jyeft(id)feiten itbev eine SBoctje fortbauern.

%n\ 6. Stpril lüuvbc mif bie {)ol]e ^^reube, ba3 gvo^e 33orveci)t ju 2^I)eiI,

bei- evften @inn)eit)ung§ ^ 5)cvfammlung beijuiuoiinen. lieber 300 Qu§erlefene

©änger unb 'lU^ufifer, üon benen bie ©diiueftern alle in roei^ gefleibet maren,

öerfammelten [icf) im S^abcrnadel 9J?orgcng 8 U^v, Don ino auä wir ^(x§> noble

©ebäube betreten burften. ißelc^' feterlidie ©timuiung ergriff bie ©emittier,

inb>;ni mir burc^ bie pradjtöoUen 3''^"icr, ©äiige unb ©iiälc pnffierten ! @§
tä^t fid) nid^tä ©d)önere§ beuten, al§ maS [ic^ f)ier bem 'Sluqe barbietet. 53on

oben big unten, atle§, alle» ift in foldi' übeiaug gefdimadooUer, noüfornmener

SBeife eingeriditet, aufgepu^t unb beforirt, \iCi)i^ roenn bie 9fleint)eit bc§ ^er^enä

ber S3e[ud)ev mit bem crl)abenen, eblen 3'i'fcfe eineS jeglidien 2:i)eite§ be§

^aufe§ in Uebereinftimmung fielet, e§ ein watjrer ^orgefd)mad be§ §immel§
unb be» eiüigen ^ricbenä genannt mcrben tanu. 2Bie inniglid) üertangt ba§

^erg ber getreuen .!peiligen nad) ben il)rer ^\tx luartenben ©egnungen ! W\z

mäc^tiglic^ jie^t e§ bie in fernen Sanben nodi SBeilenben nad) bem Serge 3ion§

gu bem .^aufe be§ §errn !
— 33on einer Sefd)reibung, fo aui§fül)rlid) fie auc^

gegeben fein mag, mären felbft bie, fo in '!)3aläften oon ^aifern unb Königen

gercefen finb, nid)t im ©tonbc, fid) eine rid)tige 33orfteUung gu machen ober

im ©eifte jn fd)auen, gu bemunbern, ;^u fütilcn, nia§ l)ier gcfel)en, beiounbert

unb empfunben rccrben fann. S)ie 9J?atereien, ©emälbe, '^^Portraitg :c. finb

befonberä fünftlerifc^ mit üppigftcr ©d)önl)eit ausgefü{)rt. T)od) ^ü§> aner=

fd)önfte Silb roor bog, roelc^e§ fid) in bem geräumigen ^auptfaale bem '^uge

barbot unb mill id) Oerfudjen, e§ tur§ ju befdireiben. lieber einer meinen,

reid) öergolbeten 9ftebnerbüt)ne erfd)ienen in glängenben Sud}ftaben bie SBorte

« Melchisedeck Priesthood ». .*picr befanben fid) in bemunberungSiüerttier

3^rifd)e ber el)nuürbige '^läfibent SBitfovb iBoobruff unb feine 'JRätt)e, 'ha^

Ouorum ber gmölf '^Ipoftel, bie gange ']?rQfibentfd)aft ber ©iebenjiger, ber

9?att) ber ^oPenpriefter, foraie bie "ipräfibenten aÜer 'ipfä^le 3iDn§. ^{)nen

gegenüber auf einem äl)nlic^en ©tanbe unter ber 3nfd)rift « Aaronic Priest-

hood » refleftirte fid) ba§ 33ilb in faum geringerer 8ieblid)tcit. %m bie Der=

tretenben 3)iafonen=, 8ef)rer-- unb ^riefter^Soüegiumä, nebft t)unberten üon

S3ifc^öfen, mit bem präfibirenben Sifc^of unb feinen 9fiät()eu, maren paffenbe

'jßlä^e eingerid)tet.

^l§ ber ^13vop()et ^J)oung gucrft bem 5(rc^itettcn be§ 2;empel§ ben ^lan

aullegte, fagte er: „Im öftlid)en -Itieile beö @ebäube§ (Dornen) foHen brei
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3;f)üvme ftef)en unb c^ef^en SBeften aud) brei ; elftere foden bie-evfte "ipi-nfibent*

fdiaft ber ^ird}e, leitete bie pväfibivenben 93ifd)öfe üorfteUen." Unb i)in

ftanben fic oov un§, SOJänner, bcren ®()avaftoi- luictüd} inrf)t beffei betcftvicbcn

raerben fönnte, al§ burd) 'üa^ ®t)mboI fold)' roettcrfeftei- 'J£)ihme, bie mit i^ven

t)ol)en ©^i^cn unevfdjüttevüd) gum ^immct luetfen. - ^lud) bie '!|>atviavd)en

bei- ^irc^e f)atten it)ve ''^Jtä^e, irä{)venb bie 3^aniilicn bev aniuefenben unb öev

ftorbenen ^väfibent[d)aften, nebft bem flvo^en (Sän9evd)or bcn übrigen Xt)eil

be§ "»praditfaQleS anfüütcn. ''^3röfibcnt SBoobruff brücftc [ic^ üoü Segeifterung

fo au§ : „2Ba§ ben ©(an^ be§ ^tcnipelö nod) lüett übertrifft, ift bie Siebe,

ber j^riebe unb bie (Sinigfeit, »uc(d)e bie '].n-äfibcntfcfc)aft unb bie Slpoftei üon

nun an ciuig ncrbinbet. ©atau ift bereite forocit gcbunben unb öon t)eute

an n)irb ha^ ^eid) ®otte§ mit nDcit größerer 9)?ac^t unb ©ic^ertjeit a[§ je

guoor fic^ öerbreiten." darauf fprad) er ha§ fd)öne @iniueit)ung§gcbet, unb

in tieffter 3lnbadit beteten taufenb ^erjcn mit it)m. Unb, o irie melobifc^

unb in ooUer Harmonie Hangen bie Söne ber fpegieü für biefe ®elegen()eit

fomponirten ©efänge ! 2Beld)' ein gefüf)It)oüer feierlid)er 9lu§bvu(f lag in ben

Sönen ber ©änger, unb at§ ba§ „|)ofianna" ber gangen ''IRenge erfc^oQte, ba

fc^icn e§, al§ l)abc fid) ber fd]on öorfjer fo bünnc ©c^leier nod) mct)r gelüftet,

fein SBunber, iia^ unter ben barauffofgcnben ^Infpradjen aÜc 'klugen feud)t

irurben. Wxx liefen bie gellen j^reubeutljränen bei^ über bie SBangen, ein fo

göttliches @efüt)l ^atte mein ^erg no(^ nie empfunben ! — (S§ lä^t fid) benfen,

luetc^e neuen @efü{)le mein ^erg bciüegten, qI§ id) am 9?ad)mittag beSfelben

SageS einer ber 50 au^ertefenen ©änger fein burfte, bie in ber jweitcn j^^eicv

ben @efong ber {)crrlid)en S^öre üortrugcn. ^a, id) fönnte fortfal)ren, über

biefeS §u ergäljlen, bod) ift c§ mir je^t nic^t üergönnt, mid) weiter ben fü^en

^Betrachtungen ^injugeben.

älm 5Ibenb be§ 7. 5lpril, rcie nor^er burd) ben „33eDbad)ter" betannt

gemac{)t, öerfammelte fid) eine beutfc^c ^onferenj in ber „<£ocia^§alI". jI^oS

^au§ mar gebrängt t3on. 9}?anc^e ber ^ier ißerfammelten botten fid^ feit Dielen

^af)ren nid)t gefe^en unb e§ t()at bem ^uge mot)!, bie ^er5lid)feit ber 5öe=

grü^ungen mit anjufe^en. Um aüe bie mert^en Srüber ju l)ören, metd)e auf

SRiffionen maren unb auf ben Stanb gerufen mürben, märe ein 2tbenb ju

furj gemefen, fomit mürbe bie 3^^^ befdiränft auf (£inj;elne oon üerfc^icbenen

2^t)eiten Uta^§ k.

^räfibent '^rnolö ^. Sd)ultt)e^, melcf)er ben 533orfig füfjrte, rief allen

^Inmefenben ein ^erjlid)e§ 2BilIfommen ju ; unb in einer furgen 5lnfprac^e

crflärte er ben Qmä ber 33erfamm(ung. 2^m folgten ^. U. ©turfi öon

SBear Safe; 3^l)eobore SBränbli oon 9iid)fielb ; .^enrt) glamm oon ^baf)o
;

^ol^n

§uber oon 3J?ibma^
;
^afob ^afen con Tit. 'i)31eafant, unb ©. %. 33atliff üon

Sogan, in eben angefütjrter Drbnung. (Sin roarmer "Jon, meld)er üon inniger

9^äd)ftenliebe geugte, belebte bie Söorte eine§ ^ehen. 'äluf ben fürglidi abge=

t)altenen allgemeinen ?^afttag Sejug ne^menb, rourbe bie (Sinigfeit unb Siebe

l)erOorge^oben, meiere burd^ biefen 35erföl)nung§tag unter bem S5olfe ®otte§

unb oud) ben beutfci^en ^eiligen ^erbeigebrod)t raorben ift. Ueber bie ^errlid)e

(5inraeil)ung be§ Jempel§ oller Tempel brachte {eber ber 93rübcr 2Borte üoU

Snfpiration, fomie ein fefteS ß^ufln^B' "^"fe
^^^" ^^^^ '"'t 3Bol)lgefallen haB

SiebeSopfer ongenommen t}abe. ^ie ^nmefenben mürben oufgeforbert, mit
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Sifev im 2Berfc ®otte§ §u arbeiten, ben ©etft bei- 53evgebung, bev brübevlid^en

Siebe audj ferner ju pflegen unb tiereint im @(auben ber 33oüfonimen()ett ent-

gegengufc^reiten.

33if(^of i^. 2B. (Sd)önfelb berichtete ben fc^neüen ^^ortfcftritt ber neuen

Ueberfe^ung be§ „Suc^ 9}Zormon", tüelrf)er ^Jtrbeit er fdjon längere 3^^^ uner«

mübUc^en ^U\% geraibmet ^ot. ^i)m folgte trüber §emi) ^f^eifer mit einem

raeniger erfreulieben 53eric^t, unb ^roor über ben finangieCten ^uf^'^ni' ^6^' '^u§-

manberungä = 9}?iffion§angelcgenbeiten. (£r legte bie fünb^afte 9?ac6läffig!eit

Dieter beutfc^er ^eiligen bar, meld)e nocft feinen 2)oüar an ber il)nen gütig

üorgeftredten (Summe abbe^a^lt, unb ermahnte folc^e ernftUd), i^ren ©cbulben

nac^gufommen.

^eltefter ©buarb (Scftönfelb legte ber 53erfammtung in beutlic^en, berebten

Sßortcn ben mirflic^en (Sinflu^ einer guten B^^tung unter ber klaffe tion

beuten, tüeti^e nie ein Xraftat ober religiöfe ©djrift gur .^anb nimmt, roo^l

aber burc^ eine B^itung gemifc^ten ^n^altS fic^ belehren lä^t. %u] biefe

2Beife, fagte er, fud)t ber „©alt Safe (Sitt) 33eobad)ter" §u mirten. 2)er

©precber forberte ^üe auf, nac^ il)ren befteu Gräften burd^ Beiträge unb Sßer»

breitung biefe§ SBoc^enblatteä gu mirfen, bamit ber gute S^vtd erreicht roerbcn

möge.

(So furj biefer 33cri(^t auc^ gefaxt njerbcn mu^, barf bocf) ein befonbere§

8ob bem <Sängerd)or nic^t feljlen. ^er ©efang, unter Leitung tion 2lboIf

Sroj;, roar mirflic^ fcf)ön; cor Slüem ber „©efang ber (Erlösten", fpegicCl auf

biefe 33egebenl)eit eingeübt, roarb auSgejeicbnet tiorgetragen.

3)oc^, icb mu| gum «Sc^luffe eilen, fo gerne ic^ nocb fo 53ielc§ erjäblcn

mörf)te. '2}?cin ^erj ift tioü göttlicher j^reubc für biefe föfttic^e unb überaus

rai^tige Qtxt ! 2Ber raoüte gmeifeln an ber @üte be§ §errn ? können bie

^eiligen je tiergeffen, ma§ fie l)ier noc^ täglid) t)ören : 3)ie SBorte ber 2)ienev

@otte§ in ooüem ©inflang mit ber l)ol)en Sebeutung be§ jTempel^ aller Jempel;

tioü tion ®anf, bemütt)igem ©rgeben, t)öd)ftem Sob unb ^]3reiö ! 3l)re «Stimme

flingt wie ber ?^reube§ruf tapferer Kämpfer, tt3ie i>a§ ^auc^gen ber (Sieger

nad) hartem Streit! ^a, ein großer Sieg ift t§, ein Sieg ber ©ereditigteit,

ben bie ganje SBelt cinft mit ben ^eiligen feiern lüirb. Sel)ct, Ijeüer fdion

glängt bie ^rone, bie ben ©etreuen tierl}ei|en, unb bie bo§ §aupt it)re§ l)imm*

tifcf)en Königs fo würbig gieren wirb, balb, raenn er fommt mit feineu 2tu§'

ern)äl)lten in großer 5Df ad)t unb |)errlid)l'eit

!

9ft i d) a r b %. ^ a a g.

3Jfit 53ergnügen lefe id) immer bie B^i^flnUfe ini „<Stern" ; unb wir

fönnen ®ott faum genug banfen, bie mir ein B^uQ^iB ^o" ^^^ 2[Ba^rl)eit be§

mieberum geoffenbarten @tiangelium§ empfangen ^aben, bcnn biefe§ ift eine

grofee «Segnung tion @ott.

@§ ift nun ein ^a^r tierfloffen, feit ict) ^ier^er getommen bin, ben 3J?en-

fc^en bie frobe ^otfd)aft ju oerfünbigen, ha^ ®ott in biefen Sagen raieber

öom ^immel gefprocf)en unb feinen Wienern raieber SBotlmac^t ertl)eilt ^at, in
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feinem 9?Qmen gu amtiien. 2ßa§ bei ^civ buvd) feine 'iPiopfieten offenbarte,

bo^ fein (Soangelium in bcn letzten jEagen allen Woltern luiebev' foü tevfünbiget

luerbcn, gefci)iet)t nun. 3)ie 9}fcnfd)en »rerben aufgefovbeit, S^uße ;^u tt)un unb

fid) taufen gu laffen jur i^evgebung bev ©ünben, bantit fie bcn t)ei(igen ©eift

empfangen. ®ocfa finb t)ev()ättni^mößig nur 2Benige luidig, biefe ©ebote p
befolgen. SBir t)aben oft Öirunb, ju fagen : ®ie fjoben 5lugen unb fe^en nid)t,

Dtiren unb ^ören nicf)t ; bod) locnn mir, bic mir bie '^flicf)t t)aben, biefe§

©Dangetium §u oertünbigen unb • bie ''Dfenfdien gu roarnen, unfere 2Iufgabe

erfüllen, fo ()abcn mir unfere ®d)u(bigfeit gct()an unb unfer 3f"9niB ^^^^^

bercinft gegen fie fte()en. ©Ott münfc^t, baß 2llle §u if)m gurüdfommen möchten,

unb er t)at feinen eingebornen ©of)n gefanbt, ber fein ii^eben für fie gegeben,

unb i^nen ben 2Beg bereitet, ba§ fie eine Ärone bc§ emigen Sebenä empfangen

fönnen. 22Bir foüten unfere ^fli(J)ten gegen unfern (Sd)öpfer unb unfere dlehiw-

menfct)en erfüllen; un§ beftreben, nü^lidie 2Berf^euge in feiner §anb §u fein;

fein 2Berf unö fein S^teid) l)e(fen aufbauen ; ben ^ünbniffen treu bleiben, meiere

mir mit il)m gemacht t)aben unb in 5lücm feinen äßiüen t^un, bamit fein

@ eift mit un§ fein möge. 9}iöge ber §err mir unb aCten feinen ^inbern

beifteben, bo^ mir treu au§l)avren mögen bi§ an'§ @nbe unb bie 3Sert)ei^ungen

erlangen, roeldie er feinen (betreuen öerfpric^t.

§armon §afen.

^ (^ortfe^ung.)

„^d) fagte, 21Qe§ mar fttCt, aber nidit %{lt§ — ber 53ater fprod) im

@d)lofe Dom '5|3öbel unb Don Ifrieg. SUIS fein B^ieber gunabm, ermad)te er

unb find an in un§ufammenl)ängenben 2Borten ju rafen; id) fudjte »ergebend,

i^n ju berut)igen. '^piö^Udi fprang er tiom Sett unb, ein alte§ Äornmeffer

ergreifenb, fc^lug er in mat)nfinnigcr 2Beife um fic^, milb au§rufenb : Äommt
^er, tommt l)er, i^r l)ötlifd)en ?5einbe, aber nehmet eud? in 2ld)t, berührt eineä

meiner beliebten. "Die 5?inber, ju erfdjroden, um §u meinen, tauerten in

einer @de, jebcn ^ugenblid ermartenb, ha% ber '!)3öbel l)ereinbred)en mürbe.

äReine äRutter unb id) fuc^ten i^n of)ne (ärfolg §u beruf)igen, bi§ bann bic

©rmattung fam unb er ^ülflog unb bcinal)e leblo§ auf ben feuchten 53oben

fiel. 3ßir fud)ten it)n auf irgenb eine SBeife in ba§ 33ett gurüdjubringen unb

berul)igten bie erfdirecften ^inber, bie cor 3^urd)t unb Kummer meinten."

„3n biefer 'Dkdjt ftarb er! - D ©Ott, mie finb ade biefe traurigen

(Sreigniffe in meiner Erinnerung!" 2)a§ Slntli^ mit it)rcn ^änben bcbedenb,

brad) fie in ein frampfl)afteg ©djluci^jen au§.

Unöermögenb, fie ju berul)igen, blicfte ?^ran(' mit t»on il)rer 53efd)reibung

ber ergreifenben ©jene 2;i)ränen erfüllten klugen nac^ i^r ; er ^ätte fie gerne

in feine ^rme genommen unb getröftet ; aber im gleichen 2lugenblicf fam ein

@efüt)l über i^n, ba| fie meit über il)m ftc()e ; i^r ©laube, obfd)Ou unrichtig,

gab it)r in feinen 'älugen eine %ü ^eiligfeit, meld)e er glaubte niemals erreid)en

gu fönnen. 3^r <Sc^lud)jen mürbe nad) unb nac^ fc^roäc^er unb ^örte balb

auf
; fie bat i^n um S^erjeiljung, ba^ fie fii^ fo bem ©c^merj Eingegeben ; fie
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l^atte t^n nicf)t al§ einen 3^i-emben betrachtet unb glaubte, [ie fönnte tl)m itiren

fc^mevjltdien 53er(uft mitt{)et(cn, o^ne [id) auf biefe Sßeife ^inveiffen gu (offen.

^n3n3ifd)en rcaien fie in 9^aun)oo gelanbet unb fie fanben ?^iau SlBilfon bei

bei "iPfovte, öngftUd) auf fie n)avtenb. „^d) bin fe^v fvo^, ha'^ it}i enblid)

^iev feib
; fo lange, al§ bu über biefen gefät)rUct)cn 3^(u^ mu^t, roerbe id) nidjt

ru^ig fein." — „®u niu^t beSmegen feinen Äutnmer I)aben, benn e§ ift mirf^

lid) feine ®efaf)r babei; U)ir rubcrten gang longfam." %[§ fie in ba§ ^au§
tarnen, betradjtete ?5ranf bie gttiei S^iotto über ben 3l^üren aufmerffamer a(§

t)orf)er; „20ßo§ ift eine ^eimat o^ne einen 5l5ater", unb „2Bir t)ertrauen auf

©Ott." ©0 oft feine klugen auf bem erfteren lul^ten, bad)te er an bie traurige

$ßcgebent)eit, roü&it bie ?[Rarie ergä^It. 3ft e§ möglid), bad)te er, i^a^ e§ fo

ift ; tia^ ein unfd)ulbig§ 53olf i^re§ ©laubens falber fo leiben mu^ ? ©ie

ji;t)otfad)en raarcn oor i^m unb er füf)lte bie 2ßat)rf)eit öon bem, ma§ i^m

9)?arie ergäljtt
;

gu g(eid)er Qnt em^fanb er einen Einfall üon 9ieue, ba^ er ein

n)af)rfd)einlic^ unfd)u[bige§ 33olf, otjne gu untcrfud)cn, nerurt^eilt l)atte ; unb

er entfd)lo^ fic^, biefe ©ac^e nötjer gu unterfud)en.

3^rau Sßilfon l^atte fd)on tor einiger ^t\t i^ren S3rübern unb ®d)irefteru

gefd)ricben, ba^ fie if)r Slnerbieten nic^t annef)men fönne. @ie lie§ ?^rant ben

Sörief lefen, benor fie il)n abfanbte, unb er mar mit S3eirunberung überrafc^t

oon bem fefien (Steift, mit bem fie an i^rer Uebergeugung feftbielt unb ber ben

SBrief burc^roet)te. ©ie f)atte it)n eingetaben, fo lange bei i^nen §u bleiben,

aU er raünfd)e, unb er l)atte biefe ©inlabung unter ber ^ebingung angenom-

men, ba^ i^m erlaubt merbe, ettua§ ^oftgclb gu bega^Ien. @r fonnte ben

©ebanfen nic^t aufgeben, bafe er mögtid)enrieife SOiarie retten fönne; nid)t oon

einem öerborbenen unb unmiffenben 53otfe, U)ie er guerft backte, benn er mu^te

nun, ba§ e§ nic^t fo mar, fonbern öon ber gegen bie 9}Jormonen beabfid)tigten

Verfolgung, jtage üerlängcrtcn fid) gu SBoc^en, unb immer nodi g()gerte er,

unb feine Siebe gu SUJarie nal)m immer mel)r gu, tro^bem er übergeugt mar,

ba^ fie f)offnung§lo§ fei, inbem 9}?arie niemals einen 9?ic^tmormonen f)eiraten

mürbe. 3)oc^ mar er mäl)renb biefer 3^'^ nic^t mü^ig, er ftubirte bie 9J?or*

monenfrage ; nid)t t)om religiöfen (Stanbpunft au§, fonbern üon bem be§ ''Jted)te§

unb ber ©erec^tigfeit. @r mar täglid) Qfn^t folc^er ungefe^lid)en ^anblungen

gegen bie ^»eiligen, ba^ er fid^ über i^re ©cbulb oeriuunbern mußte, unb t)ätte

bie @elegent)eit e§ nötl)ig gemacht, fo mürbe er bie SBaffen gu il)rer 33ertt)ei=

bigung ergriffen l)aben. ®r mar immer bereit, SJlarie über ben ?5fuB ""^

^eimraärtä gu rubern, unb fe^r l)äufig fpradjen fie über bie ©runbfä^e be§

(SoangeliumS. Sei einer @elegenf)cit öerfoc^t er bie 5lnfid)t, ba^ alle 'RdU

gionen auf bag ©leiere ^erauSfämen; aüe trachteten nac^ einem gemiffcn 3^^^^

;

ber Unterfc^ieb ber SWeinungen unb bie 33erfc^ieben^eit in ber ^rt unb iSBeife

ber 33eref)rung feien unmefentlic^ ; ein el)rbaver SJiann o^ne 9fleligion märe nac^

feiner ^nfic^t ebenfogut, al§ irgenb @iner oon it)nen, unb ebenfo ficfjer, jebe

33elot)nung gu empfangen, meldte it)nen ber §immel geben fönne. „Unb ift

©Ott nichts?" fragte fie. „©oü fein äBovt nichts gelten? SoOte er rcirf=

lid) bie Üieligiongmaf^ine in SBemegung fe^en unb fie bann ungeftört unb un=

geleitet fid) felbft übcrlaffen? '5)ie ©efd)id)te feiner §anblungen mit ben

?[Renf^en ift nic^t fo. ©otte§ SBort gibt feine 5Int)alt§punfte gu einem folc^en

©tauben. 3)er ©rtöfer, unb nac^ it)m feine ^Ipoftel Ratten für Sitte nur ein
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(SDangeüum ;^u Deifünbtgeit ; nuv ein @e[elj befonnt gu inac^^n, nur eine '2lvt

üon 33ci-oibiuui9en, ol)nc ^^eiünberuiigeu. ©laube, ^-öufje. Xaufc unb bie ®abe

beö bctligeii ©eiftcg fiiib bie (Sc^lüffct beä Xbovcg be§ §iminetveid.)eg ; unb bev

©ilöl'ev jagte : 2ßev ^u einer anbeien X()itve t)ei-einfteigeji luill, ift ein 3)ieb

unb ein 9täuber — unb a(ä ein folr^ei luivb ev be(ot)nt mevbcn. '-ffielcfjei ift

bev ied)te 2ßeg '? ®l)viftu§ bezeichnete un-? benfelbcn unb fagte : {folget mir

nad). .*^önnen mir it)m nadjfolgen unb fein ©üangelium jurücfraeifen ? 2Bir

l)Qben t)unberte üon ben 'ü}?en[c^en geniad)te Si)ftcme ; aber roo ift bQ§ (£t>an=

geüum, iwetdieg (£t)riftu§ unb bie ^2lpofteI let)rten ? 2)uvd) Uebertretung ift e§

bev '-S5e!t öevtoven gegangen ; aber ben .^eiligen luiebcvgebradjt burdj ^ofepl)

©mitl), feinem ':|3iop()eten." ^tjre Seele luav eifüüt mit bev '*2Iufridjtigfeit

itjvcr '-iBüvte unb fic fagte mit SBärmc : „^d) banfc @ott für bicfe 4ßaf)rf)eiten,

unb ha^ eä mir oergönnt mar biefetben ju empfangen. Wn feiner §ulfe

mcrbe td) niemals biefe ©runbfä^c, noc^ bie Zeitigen @otte!§ ticrlaffen."

„'ilber", fagte er ernfl, „mir moUen annehmen, ©ie fommcn mit einem

9J?ann ,^ul"ammen unb lieben i^n, bev ntct)t ein 'üJiormone ift, ber nic^t miüig

ift, il)r l)offnung§lofc§ Soü§ mit benfelben gu tl)eilen ; ma§ mürben Sie t[]un ?

2Bürben ®ie beibc jum ®c^mer§ ber Trennung nerurt^eilen ?" Söo^l miffenb,

mag er meinte, antmortete fie i^m: „Sic fennen meine Ueberjeugung, unb bie

jjrage ift: S^ann tc^ — bar[ id) bcrfelben untreu mcrben? iBirb @ott mic^

red)tfertigen, menn id) ben ''^Jfab ber 'i}3ftid)t uerlaffe? ^}?atürtic^ fönnen unb

merben mir nidjt übereinftimmen, ma§ meine ^^f[id)t ift, ober biefe ?^rage ^at

nod) eine aubere Seite, ^c^ bin eine 'i^mn, unb bin ftolj barauf ; aber ic^

erfenne in bem 3)?anne ba§ §aupt bev j^vau, gteid) mie (£l)viftug ba« §aupt

be§ SD'Janneg ift. Slbev, menn ber 9J?onn (St)riftu§ nidjt anerkennt unb feine

©efe^e nic^t et)rt, unb bie ?5rau tt)ut e§, ma§ roirb au§ ber natürlichen S5er=

manbtfd)aft gmifc^en il)nen ? ^ann fie gu il)m aufblicfen unb i^n alg i^ren

^errn oeve^ren? ^ann fie i^m folgen? 2Benn ja, mol)in ? ^inmeg üon bev

2öa^rt)eit? Sft fie im Stonbe, bie ^reuben ber ©migfeit für ba§ flie^enbc

©lud einiger .^a^re ber Sterblic^feit gu öertaufd)en ? ÜJein, nein, nur ^trübfat

fönnte barau§ entftc^en." — „'5lber," ermieberte er, „muffen mir jugeben,

ba§ fie '^id^t ^at unb er Unred)t ? 9Jfu^ er il)ren religiöfen ÖJlauben al§

mal)r, unb aüe anberen al§ falfd) annel)men? 93ei melc^er ''Jlutorität fönnen

Sie fagen, ba^ it)r ©laube recfet unb bie anbern unrecht finb?" — „2)urc^

bie ^tutorität bc§ ^eiligen ®eifte§," antmortete fie fc^neü
;

„burd) bie Offen*

barungen Don (Sott felbft. ^c^ fprec^e ni(^t oft ^ieroon, befonbers nic^t gu

Solchen au^ertjalb unferer ^ird^e; aber ba tc^ ber (Segenftanb unfere§ @e=

fpräc^eg bin, fo roill ic^ fagen, ha^ id) mei^, ba^ @ott fein ©oangelium

raieber auf bie @rbe gebradjt ^at; ii^ f^abc bie üon ben 1)ienern ©otteg ge=

machten 53er^ei^ungen erprobt, ^c^ i^abi fie a[§ mal}r erfunben, unb ber ©eift

®otte» {)at mir geoffenbaret, mie er eä Tillen offenbaren rairb, meldje feine

©ebote befolgen, ha^ ba§, ma§ bie 2yjenfd)en 3)?ormonigmu!§ nennen, ba§ ein=

gige unb eroige (Jüangelium ^efu ß^rifti ift; ber 'ipian ber Srlöfung."

(^ortfe^ung folgt.)
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'lUcmonc fott Ueber jd) tnemtit unflcn ijahm, iinb üon ?(t^en uitb 9)?abvtb

lücrbeu Srbbcben iiub Uebevfc^iuemmungen gemefbet.

— §tev in bcr ^ c^ in e i j wiH man an einigen Orten einen 3}iann, naäj 2(n=

beven einen (Sngel, in ben ißolten gefel)en f)aben.

— ^n Verbalen, ^djraeben, foüen ben 22. buvd) einen (ävbrutfd) oievjig am
Ä'ana( gelegene ©c^öfte ücviuü[tet unb circa 100 DJicnfc^en babei mngctommen fein.

— §ong»Äong, ben 18. (£ine ^^anbe i3iamcfi|d)er äiiinber foü baö 'Jljeater

ber Ätabt ÄauU) mä^renb einer ä^orfteünng in ^ranb geftecft Ijoben, mobei 2000 "!]3er=

fönen um'ö geben gefommcn.

— ^n ij; n ( n
,

g-ranireid), mürben in neuerer ^t-'^t ^crfuc^e gemadjt, ben

Ü}teeres?H3runb mit e(cftrifcf)em iöid)t jn be(eud)ten. (Sin 2t^3parat mnrbe 36 g-n^ tief

^inuntergelaffen, unb er bcleud^tcte ben @rnnb im Umfrei^^ non f)unbcrt %ii^.

— 3)ie ^nffuenja fd)eint nid^t ncrfdjminben ju moüen, fonbcrn tritt aud^

in ber &ä)\vtii immer mieber mef)r ober menigcr t)cftig auf. 53on 9tom mirb unterm
15. Mai berid)tet, ba^ 50,000 an biefer Äranjtjeit barnieber liegen.

— Stiele 9{eifcnbe, meiere bie @a(slce[tabt befudjen, münfc^en ba^^ innere
beei 'Jempelc^ jn fet)en. S)ie "Autorität ber ÄHrc^e mürbe bem aBnnfd)e gerne ent=

f^3red]en, erinnert aber baran, ba^ ber J;em))et nur jur S3o£[jief}ung üon religiöfen

SBerovbnungen erbaut, unb ber (Eintritt nad} ber Sinmeil^ung nur ben mit (Sm^fef)=

hing üon ben 53ifc^öfen üerfefienen ©liebem ber Äird)e gcftattet merben fann.

— Stiele ber 33auten in (S I5 i c a g o fotten fe^r (eid)t an^^gefii^rt morben fein,

fo bag fc^on manci^eS 2)ac^ unb mandje i)touer einftürjten. @o foü ben 21. Mai
mä£)renb einer i^erfammlung be« g'^-auentongreffeS bie ®edc be^S ©aaleä I)crunter=

gefaüen unb jmölf g'i-'ßue" unter ben Xriimmern l^ernorgegogen morben fein. ®ö mirb

bel)auptet, ba^ feit hcm iBegiun ber arbeiten an ber äuöftetluug an bie 2000 Mtn-
fd^en umgekommen feien.

— @« freut uns, je^t einen etmaö günftigereu iffi i ttcruug «ber id) t alö in

ber (et5ten 9iummer be^? „^tern" abgeben ju fönnen. S)ie prüfte ^Infangö Mai l^aben

mo^t fetjr grot3eu vSd)abcu üerurfad)t, befonbere; in ben nieberen, bem ^roft auögefet3ten

Sagen, an iBäumeu, ®artengemäd)feu unb ^Jteben; bod) finb mand)e Sagen ganj ober

t^eitmeife oerfc^ont geblieben, befouberö bie l)ö^eren unb bie mannen 9tieberuugen, fo

ba§ nod) auf eine tl]eilmcife 'ißein» unb Obfternbte gel)offt merben barf. ®ie furg

bor bem (yi-'oft t}erüorget'ommenen jungen 'Xriebe öon ^jfuf3bäumen, 53ud)eu, "l^latanen jc.

l)ängen biirr an ben Säumen, fo bal3 öiete berfelben nod) ganj tobt ausfegen, unb

manche fic^ fdjiuer erf)olcn. — 2)en 23.—24. Mai ergoß fid^ ein ausgiebiger jRegen

über bie ©dimcij unb aud) anbere Sauber. ®ie trodenen founigen 'ißicfen fangen an
grün ju merben, mo bie SBurjelu nii^t bereits ganj öerborrt finb, in fd)attigeren unb

feud)teren Sagen fängt baS ®raS an fd)bn ju mac^feu, bod^ ift bie §euernbte jum
größten :J;§eil oerloren; man f)offt fet^t auf fvüljeä @mb. ®ie 33ie§preifc finb um ^^3

bis 72 jurüdgegangeu, biet 3>iel) mirb gefd^lad)tet unb baS '^funb '^^eifd) mirb nun
üon 40—60 ScntimeS t)erfauft. 5)iegiernng unb SBereine fud^en burd) '^nfauf öon

Kraftfutter ber 'J^ot^ ber Sanbmirtl)e 5U Reifen. Sie f^ätev gepflanjten J^artoffeln

[te^en nad^ biefem l)errlic^en 9iegen jiemlid) fdjon unb üerfpredfjen eine gute (Srnbte,

in ben fc^ou frül)er gepflanjten finb uiele Süden. ®ie (5'i-'uci)t ift meift bunn unb furj

unb mirb eine geringe (ärnbte an @tro^ unb torner geben. — ^m Äanton ^reiburg

mürben 'in-ojeffionen ougeorbnet, um 9iegen ^erabpbitten, boc^ e|c biefer fam, mürbe
bie ©cgenb öon einem für(^terlidl)en §agelmetter f)eimgefuc^t, fo ha^ bie geringen

(SrnbteauSfid^ten nod) total jerftört itmrben. — "iöegen ber 9lot^lage foll man^eS ^'^ft

öerfc^oben merben, unb anc^ bem 33unbeSratl) mürben ©efuc^e eingereii^t, ben bie§»

jährigen Sruppenjufammenjug einjuftelten.
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2)er Scf)(eier ift gefallen,

2)ic a*a^r^eit ftral^lt mir ^eÜ.

^n einem fcf)JDeven 33aim max ic^ gebuubeu,

^d} kbtc faum; im Svaum (ag id) crftovvt;

9Jad) oielen taufcnb unbcuü^tcit ©tunbcn,
Äam Sid}t in mid), ic^ miivbe plö^üc^ wad).

©teic^mie im grü[)(ing 5lüei< roirb gcmcdet,

2)uvd) marmen @onnen)d)ein nnb fügten Xijau,

tSo füt}lt' and) id) in mir fid) Seime ftrcden,

2)ie nun als! fräft'ge |)a(me fteigcn auf.

2)ev einft mit Hoffnung au8gc[treute @amen,
@ing enbüd), nad) SBegiefeeu, ^ewlic^ auf,

3)urd) j^ovfdien in ber iSd)vift fonnt nun fid) (aben,

a}?ein ©eift unb @inn auf frifd^ev grüner 2tu.

SÖenn üöfenfdjen, bie nod) nic^t gefunben l^aben,

2)en SBeg, ber gu bem em'gen \!eben fütirt,

^Sie 2(t[e möchte id) Ijierburd) ermaljnen

»Säumt uid)t unb prüft, ia uic^t bcn iOiutf) öertiert!

^c^ mu^ gefte^en, i^a^ in meinem Seben,

Oftmal'a öiel j^rcuben id) empfunben ^ab',

2)oc^ (eiber fehlten mir aud) nid)t bie 'J^ränen,

Unb Äummer ^at oft fd)iüer mein |)erj geptagt.

®ie8 ift auf einmal anbcrö nun gemorben,

2)enn nur nac^ ©öttüc^em [tel)t nun mein @inn;
^d) meif3 gemi|, ha^ iiaa, wa^ mir ertjoffen,

^ie( mebr mert^ ift, aU irbifd)c @ütev finb.

i^ragt mic^ nun ^emaub: mie ift ba^ gefommen?
@o fag' ic^ ftet« bie 2öof)rt)eit frei ^crau«

:

Surc^ ©tauben, ^upe, iJauf ijat mid) genommen,
^n biefen iSunb mein ©ott in ©nabe auf.

S)ie SJJenfc^en, metd^e mid) ie^t oft oer^öijuen,

äBenn ic^ bie frofje 53otfd)aft fünbe taut;

2lud) biefe muffen cö bereinft noc^ l^ören,

@ö mirb üerfünbigct ben ©eiftern aud^.

@ö ift ber §err, ber %tiiS leitet, führet,

Seit Stnbeginn ber 2ße(t big biefe Stunb';
^^m nur allein, 2ob, '^U-eiö unb Sauf gebüt)vt,

3?on ung, bie leben auf bem (Srbenrnnb.

äßir motten barum eifrig un^ bemühen,
3u mud)ern mit bem anöertrauten ^^funb,

Saß unv^ ber @egcn möge einft erblühen,

S)er uug üerfjei^en burc^ ben em'gen ^unb,

9t. tretf(^mar.
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