
(«•itte ^ettfdmft %ut %$etbteitmi# *>e* 2$al)rlKü*

(Srfc^eint m o n a 1 1 1 d) j ro e i 0J{ a I.

„Unb öiete S3ö(fer werben Ijingeljen unb fagen : Äommt, laßt un8 auf ben 23erg be8 £>errn gel)en

gum §aufe be8 ®otte§ QfafobS, bafj et uns teljre feine 2Bege, unb wir wanbein auf feinen Steigen. ®enn
»on 3i"n wirb ba8 <$efet$ ausgeben, unb be8 §errn 2Bort oon ^erufatem." ^fefata II, 3.

oäftrürfic Sl&omtctncttiäptctfc:

iweig gc. 4; Seutfc^fanb 2Hf. 4; SImerifa 1 SDoÜ.

Jl2 15* ».fc ft *tt»it. X. JT. S«li&«ikfc- 5Rnft««ff»Sfl 1.^110.189*

XXV ffianü
3<H>«W 3ii>0tittemettt*|>«ettes

"2Scrn
$ür bie Schweig 3r. 4; Seutftftanb 3DM. 4; SImerifa 1 SDoÜ. — franlo.

9? e b a f t i o n : J. J. Schärrer, ^oftgaffe 36.

|TreMgt wu tyxäfxbtnt gnrjljam $0img

gehalten in ber Saltfezftcibt ben 22. Mi 1856.

(gortfefcung.)

J)ie 8eben§gefd)id)te öon 3ofept) unb Sttaria ift un§ burd) i^rc befien

ftreunbe gegeben, genau fo, rote roir bie 8eben§gefd)ict)te oom 'ißroptjeten ^ofcpf)

@mitl) geben. 2Biv roiffcn, bafj er ein guter äftann roar, bafj er feine 9ttiffion

erfüllt ijat; roir roiffen, bafj er ein ehrenhafter 9J?ann roar, bcr geregt Ijanbette;

roir fennen feinen roaljren (Efyarafter. 'Jlber laffet feine $einbe feinen (Sfjarafter

befd)reiben, fo roerben fie ibn barftetlen at§ einen ber gemcinften 9J?enfd>en,

ber jemals lebte. Raffet bie $etnbe ^ofepfy'S unb 9#aria'§ un§ ifjren (Sfjarafter

befdjreiben, fo roürbet ibr ftarf öerfudjt fein ju glauben, roie bie ^uben glaubten.
sIBenn bie $einbc %tfn un§ feinen (Stjarafter befcf)reibcn roürben unb roir Ijätten

nid)t ba§ 3eugnifj feiner $veunbe, fo raupte itf) nidjt, ob nic^t bie gegenroärtige

diriftlidje SBelt glauben würbe roie bie $uben, bafj (SlrciftuS ein ^Betrüger unb

einer ber niebrigften äftcnfdjen roäre, roeldje jemals gelebt fjätten. $efu§ roar

nad) feiner menfdjlidjen Slbftammung unb ©eburt auf einer fetjr niebrigen (Stufe

;

aber bie $rage mödjte gefteüt roerben : rourbe burd) biefe (Srniebrigung and)

fein 23erftänbnif3 befdiränft ? %lad) foldjen Umftänben fönnte man annehmen,

Isafe e§ fo fei. Tlan fönnte glauben, bafj er cineg ber fdjroädjften $inber roar,

roetd)e je geboren rourben, unb bafj er bei feiner (Geburt eines ber tjülflofeften

roar, fo t)ülfto§, bajj man fjätte öermutfjen fönnen, er roürbe niemals jum
ÜKanneSalter fyeranroadjfen. 2Ba§ ift feine 8eben§gefd)irf)te ? ßefet bie 93e=

fdjreibung, roeldjc feine $reunbe gegeben ! Sttan fagt, ^ofepf)u§ fyabe über

^ofepf) unb Sftaria, bie 2lpoftet u. f. ro. eine giemtidj ridjtige SBefdjreibung

gegeben
;

jebod) ift biefe SSefdjreibung öon £?efu§ unb feinen (Sltern nidjt oiel

beffer at§ biefenige, roetd)e fürglitf) oon irgenb einer ^3erfon in ßonbon über

bie Hormonen unb ib,ren ^j3ropt)eten Sofeplj ©mitf) gefcfyrieben rourbe, obfdjon

er eine jiemlid) gute S3efd)reibung gibt. ^ef)mt einen äftann in ^)3art§ ober
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Bonbon unb lafjt it)n eine ©cfd)id)tc über ^ofept) 8>mitl) unb bie ^eiligen bei-

legten Sage fctjrciben, bvct^tg 3al)rc nadjbeiu ^lofcpf) auf bev (Srbe lebte —
beim bte ©efdiidjte 3efu würbe oon ^ofept)u§ mehrere %ai)xc nach, feiner

Äreuäigung gefebrieben — fo mürbe er üielleidjt fo nafje ber iffiafyrfjeit fommen,

tüte $ofcpt)U§ in feiner ©efdjidjte üon ^efu§ unb feinen '.Upofteln. ^ofepbu§

mar ein giemlid) red)tfd)affener 9J?ann, aber er roufjte nur fefjr wenig oon

it)nen. 2Beld) eine SBefdjreibung l)ätte $efu§ oon fid) felbft gegeben, bätte er

feine eigenen sÄeu^erungen überliefern tonnen? (Sine fotd)e, tute jeber gute

9D?ann geben rourbe, benn er roürbe bie 2Ba^rt)ett gefagt baben ; aber nun

muffen mir feine ©efdjidjte oon feinen ^reunben unb $einben annehmen. $£>a§

für eine ©efdjreibung geben un§ bte ^uben oon ifun? %$ toage ju fagen,

bafj fein SJcann auf ber (Srbe lebt, ber fätjig ift, ben £b,arafter irgenb einer

^erfönlidjfcit gu befd}reibcn, int ©tanbe toäre, ^entanb einen fd)ted)tern (Sba-

rafter beizulegen, al§ er 3^fu§ (Sfyriftus? gegeben rourbe. 93ergleid)et biefe§ mit

aücm bem, roa3 gegen $ofepb, ©mitt) gefagt rourbe, unb iljr roerbet finben,

bafj bie Sjßet^fjeit biefer ©eneration berjenigen ber $uben unterliegen mufj,

benn fie tjaben in ber ©efd)id)te, bie fte oon Sefu§ gegeben, lfm als ben

fdjledvteften (£l)arafter gefd)ilbert.

^b,r fönnt einfefyen, bafj roir un§ felbft beljerrfdjen muffen unb bafj roir

burd) ba§ ©oangeliutn biefeS roirflid) tlmn unb un§ beffem fönnen. ^eber

Sftann unb febe $rau fann burd) ben ©eift ber 2öat)rt)eit nad) biefen ©runb=

fäfcen fjanbetn unb fid) oerbeffern, bi§ roir bte ®inge ©otte§ fennen unb oer=

ftefjen, roie roir un§ burd) bie ©ebote unb ben 2öiüen ©otte§ erretten fönnen.

2)a§ ©oangelium ift einfad) unb leid)t oerftänblid). 3)a3 @ef)eimnlfj ber ©ött=

lidvfeit ober be§ ©oangeliumä ift unfern Unrolffenfyeit gu§ufd)retben ; biefe§ ift

bie Urfadje jener ©ebjeimniffe, roctdje roir in ben un§ gegebenen Offenbarungen

üermutf)en; es? liegt in unferem eigenen Sftifjüerftänbnifj — in unferer Un*

roiffenfjeit. 2)urd) ben ganzen $lan ber ©rlöfung gibt es> feine ©efjeimnlffe,

fonbem nur für biejenigen, roeldje if)tt niebt oerftefjen.

Vorüber ^ofepf) berührte biefen Vormittag einen ©runbfa(j, über ben id)

gu fpredjen roünfd)e, nämlid) über unfern jufünftigen $uftanb — bie $ufunft.

Sßon 3"t Su 8"* oertaffen un§ unfere 33äter unb ÜJlütter, it)re Körper roerben

bem ftiüen ©rabe anoertraut; unfere ^ropfjeten, unfere ©efcüjrten roerben f)in=

roeggenommen unb unfere trüber unb ©djroeftern oerlaffen biefe 2Belt. 3)ie

Drganifation, bie ju biefem ßeben gehört, ftirbt ab, fie roirb leblosl unb roir

legen fie nieber. $ranfb,eit ergreift unfere $inber, unb fie ftnb baf)in. Seiten

«Sonntag fagte id) einige SBorte über ben ©runbfafc ber 3uneigung, nun

roünfdje id) etroa§ in betreff unfere§ fünftigen 8eben§ gu fpredjen ; id) roerbe

biefe Sßemerfungen roeiter auSbe^nen, at§ über unfere ©jiftenj im ^leifdje.

2Bir oerftetjen, benn e§ rourbe un§ fdjon lange gefagt, ba^ roir eine ©riftenj

Ratten, eb,e roir in biefe SBelt famen. Unfere ©elfter famen rein, um biefe

Körper anguneljmen; fie famen, um biefe al§ Sßofjnungen gu benufcen, mit

bem 53erftänbni§, ba^ ade unfere Erinnerung oon un§ genommen unb roir

nid)t§ baoon rolffen foüten. 2Bir fommen fjie^er, um einige Stage §u (eben,

unb bann gefjen roir roieber. 2Bie (ange ber ©ternenljimmel fdjon beftanben

t)at, fönnen roir nid)t fagen, unb roie lange er nod) fortbeftefyen roirb, fönnen

roir aud) nid)t fagen. 2Blr fönnen nldjt fagen, roie lange Suft, üffiaffer unb
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©rbe fein roerben unb rote lange bie (Stemente in it)rer gegenwärtigen 33er=

binbung befielen werben. Unfere Religion tefjrt unS, bafj niemals eine $eit

roar, in ber biefe (Elemente nidjt oorfjanbcn waren, unb bafj niemals eine 3eit

fein roirb, roenn biefelben aufhören gu fein; fie finb tjicv unb werben immer

t)ier fein. %d) roerbe eud) ergäben, waS Vorüber 4?tybe in einem £raum faf).

(£r badjte fet)r oiel über 3^ unb ©migfeit nadj ; er wünfdjte ben Unterfctjieb

gu roiffen, aber roie biefe ©efjeimniffe gu öcrfiefjen, mufjte er nidt)t.

©r bat ben §evrn im ernftlirfjen ©ebet, ifjm biefeS gu geigen, unb er

öffnete fein 33erftänbnif} unb geigte ibm in einem £raum ben Unterfdjieb

gmifdjen 3 eU unb ©wigfeit. ©r fagte, eS roar ifjm, als fefje er einen (Strom

oon einer bunfetn 2Bolfe entfpringen, melcfje fid) gu feiner ^edjten unb Sinfen

ausbreitete, unb bafj ber «Strom an ifjm oorbeiflofj unb roieber in bie SBotfe

gurüdfetjrte. (5§ ronrbe it)m gefagt, bafj ber (Strom bie 3^it bebeute, bafj fein

Ort fei, oon roo auS biefelbe itjren Anfang genommen, unb fein Ort, roo fie

jemals gu itjrem ©nbe fommen roürbe ; unb bafj baS, waS er gwifdjen ben

gwei Wolfen gefetjen fjabe, ein £f)eit beffen ober baSfelbe fei, über baS er

nad)gebad)t unb gefprodjen fjatte unb baS er nid)t erfennen fonnte. So ift eS

mit eud) unb mir ; fjier ift Qnt, roo ift bie ©wigfeit ? Sie ift t)ier, ebenfo*

rool)l als irgenbroo in ber gangen 2luSbetjnung beS ^Raumes ; ein abgemeffener

3eitraum ift nur ein £t)eil ber ©migfeit. ©S ift unS eine furge ^eriobe beS

2)afeinS beroilligt unb biefe nennen roir fte'ti. 2Bu' Micn fjier, roir fjaben ßeben

in unS ; roenn biefeS Seben f)inweggenommen roirb, roerben bie Zungen auf=

fjören, fief) gu rieben unb ber Körper roirb leblos roerben. 3ft biefeS Seben

bann gu ©nbe? 9?ein, eS beftefjt fort, ebenfo roie gur Qt'xt, als bie Sungen nodj

arbeiteten, als ber fterblidje Körper mit 8uft, 92at)rung unb ben (Elementen,

in benen er lebte, geftärft rourbe ; eS f)at nur ben Körper oerlaffen. ®tc be=

lebenben ©lemente beS SebenS finb immer nod) öortjanben, tjeute fo gut roie

geftem, als ber Körper nod) in guter ©efunbljeit war. £>ier brängt fid) natür=

lidjerroeife bie ^rage auf : roenn unfere ©eifter unfere Körper oerlaffen, roofjin

geljen fie bann? $d) roill eS eud) fagen. 2Berbe idj eud) ben Ort begeidjnen,

roo fie finb? $a, roenn ifjr eS wünfdjet. ©ie begeben fid) nidjt aufjertjalb

ber Dvganifation biefer ©rbe, auf weldjer roir leben. $ljr tefet in ber 93ibef,

bafj roenn ber ©eift ben Körper üertäfjt, er gu ©ott gurütffefyrt, ber il)n ge*

geben t)at. 9?un feib f o gut unb fagt mir, roo ©ott n i d) t ift ; ifjr fönnet eS

nidjt. 2Bie roeit müßtet ifjr gefjen, roenn ifjr gu ©Ott gefjen wolltet, roenn eure

©eifter aufjer bem Körper finb ? Sftüfjtet ifjr aujjertjatb biefer 8aubf)ütte gefjen,

um ©ott gu finben, roenn if)r im ©eifte roäret? SBenn ©Ott nidjt t)ier ift, fo

tfjäten roir beffer, roenn roir biefen Drt referöiren würben, um bie SBöfen ba=

felbft gu oerfammetn, benn biefe roerben roünfdjen ba gu fein, roo ©ott nidjt

ift. ©ott ber 3lümäd)tige ift fjier burd) feinen ©eift, burd) feinen (Sinftu^ unb

burd) feine ©egenroart. ^dj bin nidjt im nörblidjen Xtjeil biefer §ütte, mein

Körper ift im fübtidjen Jtjeite berfelben, aber mein ©influfj unb meine Stimme
befjnen fid) in alle Steife berfelben auS ; in berfelben SBeife ift ber §err fjier.

2Bir lefen, ba^ ber ©eift §u ©ott gebt, ber if)n gegeben fjat. Sa^t mid) biefeS

ein roenig flarer madjen; roenn bie ©eifter ben Körper oerlaffen, fo finb fie

in ber ©egenroart unfereS ©otteS unb 53aterS unb finb bann fäfjig, geifttge

2)inge gu fefjen, gu fjören unb gu oerfteben. 9tber roo ift bie ©eiftevroclt? (Sie
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ift in biefem rjimmtifcrjen Stjftem einverleibt, könnet itjr biefclbe mit euerem

natürüdjcn s2tuge fcljcn ? 9?ein. könnet ifjr ©eifter in biefem ^inuner fetjen?

9(ein. angenommen, ber §err bcrüljre eure klugen, baf$ tfjr fehlen tonntet,

würbet itjr bann bie ©eifter fetjen? $a, fo beutlid) al§ itjr jefct Körper fctjct

unb wie fie bei
-

3)icner bcs" &[ia$ fat). 2Benn e§ ber £crr erlauben würbe

unb e§ fein 2Biüe märe, bafj e§ fein füllte, fo tonntet itjr bie ©eifter, bie öon

biefer 2Belt abgefd)tcben finb, fo beutlid) fetjen, al§ itjr jefct mit euern natür=

tictjen
s2lugen menfdjlidje Körper fetjet ; fo beutlid), wie bie ©ruber Äimball

unb $t)be in ißrefton (©nglanb) jene böfen, förperlofen ©eifter fafjen. «Sie

fa()en bort £eufel, wie roir einanber fetjen ; fie tonnten fie fpredben fjören unb

wufjten, wa3 fie fagten. konnten fie biefetbcn mit itjren natürlid)en Dtjren

fjören? 9tein. <Sa()cn fie jene böfen ©eifter mit itjren natürlichen 5tugen?

9?ein. (Sie tonnten biefelben am näd)ften borgen nidjt fefjen, at§ fie nidjt

im ©eifte waren ; ebenfomenig tonnten fie biefelben am nortjergefjenben Xage

fetjen, nod) §u irgenb einer anbcrn $eit '> ifyl
*

e geiftigert klugen würben burd)

bie SJcadjt be§ Merfjödjften berührt.

SQBtr mögen fragen, roo bie ©eifter wotjnen, über bie ber leufel ätfadjt

t)at? ©ie wotjnen irgenbwo, in ^refton fowoljl al§ in anbern ©egenben (§ng=

lanb§ 2öotjnen fie nod) fonft irgenbwo ? $a, auf biefem kontinent ; berfelbe

ift toü Don il)nen. 2Benn itjr fetjen tonntet unb über öiele Jljcile 9?orbameiita'§

gefjen »würbet, tonntet if)r Millionen über Millionen ©eifter derjenigen fetjen,

bie auf biefem kontinent erfdjlagen worben finb. SBürbet iljr bie ©eifter der-

jenigen fetjen, wetetje im f^teifcfje fo gut lebten, al§ fie e§ üerftanben? $a.

Stürbet iljr bie ©etfter ber 93öfen fetjen ? $a. könntet tt>r bie ©eifter non

Teufeln fetjen ? %a, unb bas> ift 2llle§, roa§ fie finb ; ifjnen finb Körper Der*

weigert worben, unb ha* ift itjve $erbammnif$, ba§ fjeifjt, nad) menfdilidjer

2Beife rebenb : tfjr follt äBanberer auf ber ©rbe fein, itjr müfjt burd) bie gan^e

$eit eure§ Gebens" otjnc SBotjnungen fein. 2)iefe§ ift ber $uftanb Dei' ©eifter,

wetetje auf bie (Srbe gefenbet rourben, als" bie (Smpörung im Fimmel ftattfanb

unb Sugifer, ber Sotjn bes" 5D?orgen§, aufgetrieben würbe. SBotjin ging er?

(Sr \am fjicfjer, unb ein drittel ber ©eifter be§ §immet§ tarn mit ifjm.

©laubet iljr, bafj ber britte £tjeil alter SBefen, bie in ber (Swigfeit ejiftirten,

mit ifjm tarn? S^ein, fonbern ber britte 2(jeil ber ©eifter, roeldje erzeuget,

organifirt unb tjerüorgebradjt waren, um Sewotjner fterblidjer Körper ju roerben

unb auf biefer (Srbe gu wotjnen. (Sie wenbeten fid) Don 3 e fu2> fötjriftug ab,

bem redjtmäfjigen @rben, unb öereinigten fidj mit Sujifer, bem ©otjn be§

Borgens, unb tarnen auf biefe @rbe
; fie roaren bie erften. (Sobalb at§ 9Jcutter

(5üa im ©arten @ben fidj befanb, erfctjien auetj ber Teufel.

Sftemanb tann eine ©rtjötjung erlangen, e§ fei benn, fie roiffen iua§ gut

unb böfc, roa§ Sünbe, Jrübfal unb ßeiben finb, benn feine Ißerfon tonnte

ofjne biefe (Srfatjrung eine ©rtjöb,ung begreifen, fetjä^en unb fid) berfelben er=

freuen. £>er Seufel, mit bem britten Sfjcit ber ©eifter üom ^Reidje unfereö

55aterl, tarn tior un§ tjtev an, unb roir blieben bort mit unfern $reunben, bi§

bie 3"t für un§ getommen war, auf bie (Srbe ju getjen unb Körper anju=

netjmen ; aber jenen ©eiftern, bie fidj empört tjatten, mar e§ für immer öer*

weigert, eigene Körper ^u Ijaben. ^br tonnet nun begreifen, wie es fommt,

bafc fie beftänbig nerfuetjen, Sefifc Don Körpern menfctjtictjer SBefen ju
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erlangen 2Bir lefen öon einem Spanne, bei
- öon einer Segion böfer ©eifter

befeffen mar, unb 9J?aria äftagbalena fjatte fieben. 3&A' fönnet bie £f)aten

biefer böfen ©eifter an iebem Drt roafjrnerjmen ; haä gange 8anb ift öoH Don

if)nen ; bie gange @rbc ift belebt Don benfelben, unb fie fucfjen beftänbig in bie

Körper ber menfcfilidjen Familie einzubringen unb finb ftet§ bereit, un§ angu=

treiben, ben richtigen Sßfab unferer *ißflid)t gu öerlaffen.

$d) rocifc nidjt, ob ber ©eift be§ ^3ropb,eten ^ofepf) gerabe je|t in biefer

Saubtjütte ift, aber id) berfidiere eud), bafj er ben ^eiligen ber legten Jage

nat)c ift, bafj er tfjätig ift, ben ©eiftern im ©efängnif? gu prcbigen unb ben

2Beg öorgubereitcn, um bie Nationen ber ©rbe, meld)e öor ber SBieberbringung

biefe§ (SüangeliumS in ©unfelfjeit gelebt rjatten, gu erlöfen. $Iüe guten ^eiligen

finb ebcnfo befcfjäftigt in ber ©ciftermelt, at§ mir e§ tjier finb. (Sie fönnen

un§ fefyen, aber mir fönnen fie nidjt fetjen, e§ fei benn, ba% unfere silugen

geöffnet merben. 2Ba§ tfyun fie bort? «Sie prebigen unb lehren beftänbig unb

roirfen barauf t)in, bamit mir unfere Arbeit befdjteunigen unb fjier unb an

anbern Orten £empel bauen unb nad) ber ©raffdjaft $affon gurütffetjren, um
bort ben erhabenen Stempel be§ §errn gu bauen. (Sie beeilen fid), um bereit

gu fein, menn mir bereit finb, unb mir beeilen un§ 2111c, um bereit gu fein,

menn unfer älterer SBruber $efu§ ©f)riftu§ bereit ift. 3)ie ©eifter ber SDfenfdjen,

bie nad) irjrem beften ffiiffen auf ber @rbe lebten, meldje fo redjtfdjaffen unb

gemiffenfjaft maren, at3 Männer unb grauen fein fönnen, merben, menn fie

auf ber (Srbe lebten, ofjne bie ©etegentjeit gehabt gu rjaben, ba§ (Süangelium

gu t)ören unb ba§ ^rieftertfyum gu empfangen, bennod) in einem gemiffen SDfafje

unter ber 9J?ad)t unb ^errfdjaft öon böfen ©eiftern fein.

(^ortfefcung folgt.)

(Jkgemtwrttije ©fenbaruitö ltmmtgtfttijüdj mrtljttWttMg-

©egenmärtige Offenbarung ift ber alleinige mal)re $ür/rer gur (Seligfeit.

@§ ift ba§ 9Imt be§ ^eiligen ©eifte§, in alle 2Bab,rb,eit gu leiten
; feine S3e=

lefjrungen muffen burd) öon ©ort berufene ^Beamtete ertfyeilt merben, unb fein

eigener (Sinflufj mufj ^eugnifj oon ben mitgetfyeilten 8eb,ren geben. 3)iefe§

mar ber gu allen ßeiten öon ©ott berufene ^ürjver. 3)ie 'ißropljeten fpradjen

öon bem 2Borte ©otte§, unb ber ©eift, burd) ben fie fpradjen, gab 3eugnif$

öon ber ÜBarafjeit ttjrcv Söorte. 2Bann immer bie Söelt ofme üon ©ott in=

fpirirte üftänner mar, öerfielen bie 9)?enfd)enftnber in 2)unfelb,eit unb mürben

burcb, üerfüfjrerifdje ©eifter irregeleitet ; unb al§ infpirirte Männer mit bem

SBorte be§ §errn famen unb ba§ 33olf gu öerborben mar, um empfänglich für

ben ©influfj be§ ^eiligen ©eifte§ gu fein, fo fielen bie f)immlifd)en 2Bab,rf)eiten,

meldje bie ^ßropl)eten gebrad)t Ratten, auf Dfjren, roetdje nidjt fjörten, unb auf

^ergen, metdje nid)t üerftauben.

2)a§ 2Bort be§ ^errn, melcrjeg gur Leitung einer (Generation gegeben

mürbe, ift nid)t genügenb, um eine a n b e r e (Generation gu leiten ; benn mie bie

33erf)ältniffe fid) öeränbern, fo muffen aud) bie ©efefce oeränbert merben, burd)

roeldje ba§ 55otf regiert mirb. 2)er 33efet)t, ber gu 9?oab, gegeben mürbe, mar
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nicfjt auf Sott) anwenbbar, benn wenn Sotrj, als ein Sftittel juv „Söcfvciung oon

ben ©eridjtcn über ©obom, eine Ardje gebaut t)ätte, fo würbe otjne 3,ÜCife l

feine Arcbe ganj üerbrannt fein ; unb baS Gebot, weldjeS ben ^fraeliten ge*

geben würbe, als fic bereit waren, auS bent Sanbc ber Änedjtfdjaft au^ujte^en,

würbe für ben AuS§ug 3frae(S in bicfen 3eiteu nid)t paffen, benn wenn fie

Don ib,ren 9?ad)barn „golbene unb filbeme Gefäfje borgen" foüteu (2. 23ud)

ÜDfofeS 3, 22) unb bamit nad) bem Sßeften jiefyen, fo mürben fic auf ifjrer

Steife burd) ^oligeibeamtcte angehalten werben unb wenn möglid) in eine ärgere

$ned)tfdjaft gurütfgefüfjrt werben, als biejenige roar, oon ber fie entfliegen

Würben.

9?id)t nur finb bie einer Generation gegebenen Gebote im ungemeinen

nidit auf eine anbere anwenbbar, fonbern biefelbe Generation Sftenfdjenl'inber,

inbem fie beftänbig üerfd)iebene (Erfahrungen unb £)anblungen burdjmadien

muffen, fjaben notfymenbig, öon £ag ju £ag üon bem Aümädjtigen neue An*

mcifungen gu empfangen, öon benen jebe ben Umftänben ber 3 eiiperiobe an-

gepaßt fein foulen. ^elnnet jum Sßeifpiel bie Gefd)id)te ber unter 9ftofeS

manbernbcn Israeliten. 3U einer $nt mürbe ber SBefetjt gegeben : „2)u fotlft

nid)t tobten", unb §u einer anbern Qtit : „Gürte ein ^eglidjer fein ©djwert

auf feine Senben unb burdjgefyet t)in unb fyer, non einem jTfjor jum anbern

baS Sager unb erwürge ein ^egticfjer feinen SBruber, $reunb unb ^äcrjften

(2. 93. 9D?ofeS 32, 27). @o war eS gur 3eit ^efu ;
gu einer 3ett befaßt er

feinen Jüngern, „ofjne SBeutel unb ÜTafdje $u reifen", unb fagt itjnen, bafj

„wer fein ©cbmert aufnimmt, foü umt'ommen burd) baS ©tfjwert"
;

gu einer

anbern 3^it fagte er: „2Ber einen beutet tjat, ber netyme if)n, befjgteidben aud)

bie lafdje. 2Ber aber nid)t f)at, tierfaufe fein $(eib unb laufe ein ©djwert."

(SucaS 22, 36) ©o war baS $erfat)ren GotteS ju aßen $t\ttn mit feinem

$olle, er gab ifjnen Anleitungen, je nad) bem 3uftanbe, in bem fie fid) be=

fanben.

3)od) gibt eS gewiffe göttliche Gefege, meldte in tfjrer 9?atur paffenb für

bie 23erf)ä(tniffe ber 9ftenfd)enlinber §u allen Qtxtm unb unter allen Umftänben

finb ; unb biefe allgemeinen Gefege muffen üon Stilen, weldje eine ©eligfeit

wünfdjen, treu befolgt werben. 3)aS „ewige ©öangelium" umfaßt bie Grunb=

fäge beS Glaubens, ber 9?eue, ber £aufe gur Vergebung ber ©ünben, baS

Auflegen ber £>änbe jur Gabe beS rjeiligen GeifteS :c. unb ift ein allgemeines

unb unüeränberlidjeS Gefeg, ebenfo notlnnenbig gur ©eligfeit ber erften Se=

woljner ber ©rbe, als §u ben 9)?enfd)en ber legten Generation, fowie §ur

©eligfeit ©erjenigen, benen biefe Grunbfäge burd) ben (Srlöfer beS 2ftenfd)en=

gefd)led)tS erflärt ober burd) befonbere 3eu9 en feiner rjerrtidjen Auferficljung

oeilünbiget würben. Aber e§ gibt feine feftgefe^ten ^Regeln unb Scftimmungen,

bie mögtieberweife für bie üerfdjiebenen ©enerotionen ber 3)?enfd)cn in ben

immer ftd) öeränbernben 3uftänben be3 fterbtidjen 8eben§ paffenb wären, al§

eine üoütommene unb öollftänbige Siegel für unfere ^anbtungen, noeb, l)at ber

Aümäd)tige jemals oerfudjt, fold) ein allgemeines Gefe^ auf§ufteüen, fonbern

er bat non 3 e^
hu 3cit infpirirte 3Jiänner gefanbt, feine ©efe^e befannt ju

mad)en unb feinen 2ßiüen ju offenbaren, unb biefe ©efefce würben immer je

nad) ben ^äfjigieiten, (Stellung unb SBebürfniffen beS 33olfeS, bem fie mitgeteilt

mürben, formirt. 3)urd) bie auf biefe 2Beife ertaffenen Gebote wirb jebe Ge=
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neration gerichtet werben, diejenigen, welche unter bem ®efe|e 9)cofe§ lebten,

werben bei biefem @efc§ gerichtet, diejenigen, lüetcfjc unter bem (Soangeliurn

lebten, werben burd) ba§ ©Dangclium geriebtet werben, diejenigen, welche

lebten, olme burd) bie Stimme ber ^nföhation geleitet ju fein, werben burd)

baS innerliche ©efeg tljrer
sJ?atur unb bie ©runbfäfce, meld)e fic at§ eine 9iid)t=

fdjnur be3 ^Rechtes anerfannten, gerichtet werben.

3)a3 3eu 9 n^ *>n alten Ißropfyetcn @otte§ wirb im ©eridjt gegen bie

Nationen ftefjen, weldje biefclben tierwarfen, unb wenn bie gegenwärtige @ene=

ration ba§ 2Bort ©otte3 nid^t empfangen will, ba§ if)n<:n jefct befannt gemacht

wirb, fo werben fie nad) bem gleichen ©runbfag burd) ba§ ßeugniß ber 'jßro*

ptjeten ber legten läge üerurtfjeitt werben. 35a§ Volf be§ neunzehnten !3af)i's

t)unbert§ ftieft auf benfelben (Stein, ber ba3 Verberben früt)erev (Generationen

üerurfadjte. Sie ftrengen ihren SBcrftanb an über bie bunfeln ßetjrfäge ber

»Propheten, welche fd)on lange tobt finb, unb tierfdiliefjen il)re Otjren gegen

bie flaren unb einfachen 2Bnt)vf)eiten be§ ^)immel§, welche nun $u ifjrem be=

fonbern 9tu§en üerfünbiget werben. Sie ftrengen ihre ^ugen an, in ben 9?ebet

ber bunfeln unb fernen Vergangenheit §u blitfen, unb weigern fieb, in ba§

glänjeube Siebt gegenwärtiger Offenbarung ^u fetjen.

9tl2> ber ©rlöfer ber iBelt ju ben glanbenSgefeffelten Seftirern fam, welche

unter ber Änedjtfcbaft be§ SNofatfdjen @efe§e§ arbeiteten, unb ihnen ba§ doU-

lommene ©efeg ber Freiheit offerirte, fagten fie : „2Bir haben äftofeS unb bie

$ropf)eten, wir brauchen feine weiteren Offenbarungen," unb fo begleichen in

unferer 3eit ; al§ ^ofept) Smitt) bie $üllc bes> ewigen @Dangettum£> biefer üon

^rieftern beberrfd)tcn (Generation, irregeleitet buref» fid) befämpfenbe (Glaubend

Parteien — ta§ Ürefultat meufcblicber Deutung ber heiligen Schrift — brachte,

erhoben fie ba§ (Gcfcbrei : „2ßir f)aben bie Vibet, bie föftlicbe Vibel, unb mir

brauchen feinen anbern fjfüljrer." 2Benn bie ^l)arifäer unb Sabbujäer :c.

früherer läge wirflid) an bie Schriften ber alten Propheten geglaubt t)ätten,

fo würben fie ben 9Jceffia§ empfangen haben, oenn °' e Schriften geugten non

ihm; unb wenn bie religiöfen Selwer biefer 3"t wirflid) an bie Vibel glaubten

unb fie öerftänben, fo würben fie biefe§ 2Berf ber legten £age freubig empfangen,

benn fowotjl ba§ neue wie t>a§ alte 'Jeftament geigen in bcutlidjfter SBeife

barauf f)in. 21bcr gcrabe biefer £yrrtr)um, nur auf bie »ergangenen Offen-

barungen §u fefjen unb bie gegenwärtigen unbeachtet gu laffen, bringt geiftige

2)unfetbeit unb führt ju geiftigem £ob.

j£>iefe§ ift ein (Gegenftanb oon großer 2Bid)tigfeit, fomofjl für bie ^eiligen

aU für diejenigen, welche ihre 51ugen bem Sichte gegenwärtiger Offenbarung

nod) nicht geöffnet haben ; benn e§ ift möglief), bafj fie in ben gleichen öer=

blenbeten unb gerftörenben ^rrtfjum oerfallen, in bem bie 2BeIt ift. 2ßenn fie

bem (Smpfang geoffenbarter SBafjrtjeit eine ©renje fe^en woüen, fo wirb if)r

^ortfdjritt fofort unterbrochen, unb ba fein Stiflftanb im 2Berfe ©otte§ ift, fo

wirb itjr ^fab fie Don biefem ^ugenblirf an abwärts fülnen unb fie an eine

buuflere Stelle leiten al3 bie war, iwn ber fic ha§ ©öangelium errettete.

ÜBenn baä alte ^frael bem 9J?ofe§ gefjorfam gewefen wäre unb fjätte fid) ge=

weigert, auf $ofua §u f)orct)en, fo t)ätten fie niemals ba§ üertjcifeene Sanb

ererben fönnen ; unb wenn ba§ ^fvael ber legten Jage bie Offenbarungen

burd) 3ofept) Smitt) empfängt, oerweigert aber ba§ ilßort be§ §errn burd)
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93vigt)am s7)oung, fo werben fie bic ©rböfyung nidjt erlangen, roetdjc fie ju

ehalten fucben. 2Bir mögen bte 93ibet, ba3 Sud) Üftormon unb alle (jeiligen

23üd)cr nebmen, meldje je gefebrteben würben, fie auf unfei £erj fainben unb

fie berefyren, tüte bie Seftirer biefer 3ett ben tobten Söudjftaben be§ 2Borte3

bereiten unb ot)ne lebenbc s}kopbeten, un§ ju führen, unb ofmc ben tjeitigen

©eift, um 3 eugnif$ ^u geben, fo würben wir balb in 2)unfelt)eit, 3 njeifel unb

fcelen§erftörenbe SBerwirrung gerjüllt fein, ©er §err mag geftem ein ©efefc

geoffenbavet (jaben, wetcbcS fjeute nid)t mefyr anmenbbar ift. @r mag ein ©ebot

buvet) ^ofept) Smitt) gegeben fyaben, meld)e§ er burd) Sörigljatn 9)oung auf=

fyeben läfjt, unb foüten mir an bem früheren feftfyatten unb ha§ fpätere Der-

Werfen, fo mürben mir un§ fofort in ben 9J?antcl ber 1)unfclrjeit einlüden unb

ba£> reine 8id)t be§ emigen 8eben§ bon unferer Seele au§fd)tiefjen.

2Bir muffen un§ immer bc§ wichtigen ©runbfa§e§ erinnern, bafj bie

©efe£c ©otte§ immer ben Umftänben feine§ 2r>olfe§ angepaßt finb. 3)ie 3"*
fliegt borbei unb bringt unbermeiblicfje $eränberungen auf ba§ road)fenbe 9ieich

©otte<§, 2Bat)vb,eit nach 2öab,rb,eit ruirb offenbar gemadjt, ©ebote auf ©ebote

merben gegeben, ©efe^e, meld)e im Anfang ber $ird)e geoffenbaret mürben,

werben aufgehoben unb anbere, ^ur SBergiöfjerung unb Ausbreitung be§ $leicbe<3

paffenbere ©efetje befannt gemad)t merben, big bte altertbümlidjen llebev(icfe=

rangen unb ade bie Seele gefangen tjaltenben $effctn oerfcrjminben unb unfere

§erjen mit freubiger (Srregung fcbweüen, inbem fie trinf'en au§ bem Strome

ewiger 2Barjvt)eit, weldjcr oon ber Quelle fliegt, weldje niemals oertrorfnet. @§
barf aber nid)t bergeffen werben, bafe obfdjon bie «Stimme infpirirter ^roptjeten

beftänbig in unfern Dljren ertönt, fo würben bod) oljne baS 3eugnifj be§ Zeitigen

©eifte§ in unfern ^erjen bie föftlidjen 3)inge in bem ^aufe be§ Jperrn un§

alS non wenig SBevtt) erfdjeinen unb bie sIRufit ber ^nfpiration unfjarmonifd)

unb unwiüt'ommen fein. ©§ erforbert ben ©eift ber ^nfpiration, um ba§ SBort

be§ £)errn ju ert'lärcn, unb ber gleidje ©eift ift nottnnenbig, um baSfetbc gu

berftefyen unb $u würbigen.

ffiie tt)örid)t unb bergeblid) finb bie SBerfudje uninfpirirter Jbeologen, bie

Sefjren ber 'ißropfjeten ©otteS ju erflären. ©benfowofyl möchte ein blinbgeborner

Sftann berfuetjen, bie oerfchiebenen f)errlid)en ^arbenfcfmttirungen be§ sJtegen=

bogenS $u befdjreiben. Unb wenn e§ möglich wäre, bafj fie Anbern !(ar machen

tonnten, ma§ fie felbft nidyt berftefyen, fo würben bie fo erf lehrten ©runbfäfce

ungenügenb für bie 3n ^örer fein unb oiele oon benfelben unanwenbbar, beim

fie waren gu einer 3 e^ "n^ für ein $olf paffenb, wetd)e§ fdjon lange oer=

gangen ift.

äftögen Me, welche wünfdjen, auf bem einen ^fabe geleitet ju werben,

ber jum Seben füb,rt, auf bie Stimme ber Wiener be§ t)öd)ften ©otte§ b,ord)en,

welche nun, wie in früheren Sagen, auggefanbt werben ; unb mögen fie fuerjen,

bom ^errn bic ^nfpiration feine§ ©eifteä gu empfangen, fo bafj fie bie 2Borte

be§ @rlöfer§ berfteben mögen, welche alle ^flidrjten ber Sterbtidtjen enthalten :

„$>er ÜJJenfd) lebt nid)t bom 33rob allein, fonbern bon einem jegtidjen 2Bort,

ba§ burd) ben 9ttunb ©otte§ ausgebet." Mil. Star.



^ettffc^cs ^rgan ber <$ Citizen ber lefytew Hage.

|idj fage irxntr, feto (Btns, tonn wenn iljr ntdjt (fBitts feto,

feto iljr nidit mein.

(Seljve unb IBünbntffe, «Seite 140J

3)iefes tfi bas 2Bort bes §erru in biefen lagen ju feinem 3$olfe, unb

in gtctctjer SBeife aufwerte ev fid) üov beinahe 1900 ^aljren, at§ er biefen

SBunfd) ju feinem t)immtifd}en Skter ausfprad), inbem ev feine Slugen gen

Fimmel f)ob unb betete : „$<*) fyabe ifynen gegeben bie ^errltdjfeit, bie bu mir

gegeben tjaft, bafj fie (Sins feien, gteidjmie mir ©ins finb;" (£ebr. 17, 22)

unb 53ev§ 11 : „^eiliger SBater, erhalte fie in beinern tarnen, Sitte, bie bu

mir gegeben rjaft, ba$ fie ©ins feien, gteidjroie mir," fowie in 33er s 20 unb

21 : ,,3d) bitte aber nid)t nur für fie (bie jünger) allein, fonbern aud) für

bie, fo burd) fy 933ovt an midi glauben werben. Stuf bafj fie Sitte ©ins

feien, gleidjwie bu, $ater, in mir unb id) in bir ; t>a$ aud) fie in uns ©ins

feien."

2Bir fönnen bieraus eiferen, bafj es ber 2Bunfd) unb ber 2Bille bes

§crrn ift, bafj Sitte, weldje an itjn glauben, ©ins fein foüen.

$or 2t(lent foüten wir, al§ ^eilige ber legten Sage, uns beftreben, ©ins

gu fein. 2ßot)t wirb uns Don ber 2öett oft ber Vorwurf gemad)t, baß wir in

einer Sßeife ©ins feien, inbem Sitte non bem ^ricftertfjum bef)errfd)t unb bem=

felben ©efjorfam leiften. Slber leiber finb wir nod) nidit ©ins, wie wir es

fein fottten, unb teiber geborenen wir bem 1)3ricftertt)um nod) nid)t fo, roie eS

gu unfevem eigenen heften bienen mürbe. Dtjne ©etjorfam gu bemfetben werben

wir niemals ju einerlei ©tauben fommen, benn bagu t)at ber ^)err feine

beamteten eingefegt (©öl). 4, 13). ÜBot)l fagt bie 2Bett, bafc wir ein irre«

geleitetes 23olf wären unb bafj wir unfern $üt)rern blinblings get)ord)ten ; aber

©ott fei SDanf, bafc wir in unferem Innern imin getreuen unb guüertäfftgcn

Leiter fyaben, ber nid)t getäufetjt werben fann ; ber uns bie 2Baf)rt)eit öon ber

8üge unb iRerfit öon Unredjt unterfebeiben läjjt, fo hak wir nie im Bweifet

finb, ob bie fjfüfjrer uns richtig führen ober nidyt; es ift tiefes ber tjeilige

©eift.

2)ie ©tjviftentjctt ift in iljrem gegenwärtigen ßuftanbc *"<*)* ™ Dev $a 9 e
'

biefes ©ebot bes £errn, „©ins gu fein", gu erfüllen, fo lange immer neue

©taubensparteien auftauchen unb weitere 3 eliü^ttmui 9 tieroorrufen. Paulus,

ber Slooftet bes $errn, fd)rieb an bie ^eiligen gu ©ütjefuS : ,,©eib fleißig gu

Ratten bie ©inigfeit bes ©eiftes. (Sin 8eib unb (Sin ©eift, wie itvr aud) be=

rufen feib auf einerlei Hoffnung, ©in £err, ein ©taube unb eine SEaufe."

5Der ©rlöfer üevgteid)t feine $ird)e einem Öeib, beffen £aupt er fei ; besfjatb

follte nur eine $ird)e eriftiren, obgleid) e§ t)eute beren tjunberte gibt ; er wirb

aber nur eine als feine $ird)e anerfennen. 2lufrid)tige unb einfid)tigc 2)?enfd)en

b,aben febon tange erfannt, üa$ eine fotdje ü)?enge oerfd)iebener Äirdjen nid)t
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nad) bem 2Biüen be§ £crrn fein tonne ; e§ finb bafjev fd)OH Diele Bcrfamm=

lungcn, Vorträge, ^onferenjen unb fogenanntc $Uia:ijüerfanimluiigen abgehalten

roorben, gu bem .ßiuctfc, eine ©iniguug f)cvbcijufüf)ven ; aber ol)ne (Srfolg.
s
?iarf)

neueren Berichten fnd)t nun aud) bie römifcbfatfjoltfche $ird)e eine Bereinigung

mit ber gried)ifd)fatt)olifdKn anguftreben. 3) od) finb bie Scanner, meldie eine

Bereinigung ber nerfdiiebenen $trd)cn berbeigufüfjrcn fudien, nidit fetjv bereit*

miÜig, nott il)rcn befonbern ©laubens-anfiditen ab^ulaffen. (Sic aüe erflehen bie

beitige ©djrift al§ bie ©runblage tbres ©lauben§ ; aber fie Denuerfen §u Dielet

baüon, at§ nid)t met)r für unferc $eit paff cnb, unb ba§ Uebrige beuten fte je

nad) ibren $lnfid)tcn ; bcsBtjatb f)abeu um fo Diele ©laubengparteien, fo Diele

$lbmcid)ungen Don ber 2ßat)rb,ett, ber reinen Sefyrc (Sljrifti unb ber ^looftel.

(£§ ift gefommen, rote ^autuS in 2. Jim. e§ Dortjerfagte : „Tenn c§ wirb

eine 3eit fein, roo fte bie b,etlfame l'el)ic nidit leiben roerben — bie Dtjren

Don ber 2Bal)rt)eit abroenben unb fidi gu ben fabeln fefjvcn.

"

3)ic (Sinigfcit bes ©eifte§, ein Seib, ein ©laube unb eine £aufe tonnen

nur herbeigeführt werben, roenn bie Derfcbiebcmn 'JReligion^parteien gur ttr*

fprüngltdjen Kirche ^ e fu ©fjriftt gurücffeljren ; roenn fte bie in ber heiligen

(Sdjrift enthaltenen Sefjren be§ ©rtöfer§ unb ber
s

2lpoftel pitnftlid) befolgen

;

wenn fte bie ÜBerfe tt)un, bie notbroenbig finb, um ben fjetltgen ©eift ju

empfangen; „roenn aber jener, ber ©eift ber 2!Bat)rl)eit, fommen wirb, ber wirb

euef) in aüe 2Bat)rl)eit leiten" ($ot)- 16, 13); wenn fte bie Ätrche nad) bem

Borbitbe ber Kirche ßl)rifti organtfiren, rote er fie eingeriditet bat, a(§ er auf

ber (Srbe roanbelte. (£r fefcte feiner $eit ^poftel, ^ropf)etcn, (§Dangeliften,

Wirten unb Sef)rer ein, „b\§ ba$ mir s#üe tjtnanfommen gu einerlei (Glauben

"

((Spt). 4, 13); unb roie biefe Beamteten bamaly burd) ben iperrn etngefefct

unb beDolImäet)tigt mürben, fo muffen fie aud) in biefen lagen Boümacbt

baben, roeldje Dom Jpcrrn fomtnt. 2ßeni< bie üerfcrjiebenen Äirdien ber (Sbriftcn*

fjcit nid)t lüillig finb, biefe» ju tljun, fo roerben fie trog ihrer Bemühungen

unb s2lÜian^Dcrfammlungen niemals gu „einerlei ©tauben" fommen unb niemals

nad) bc§ Jperrn 2£UIen (£in§ fein.

2Btr foÜten @in§ fein mit ©Ott, bem Bater unb ©ofjn ; unb biefe§

fönnen mir, inbem mir an tt)tt unb feine unö gegebenen ©eboie glauben, bic=

felben getreulich, tjaltcn unb befolgen unb it)n lieben.'

s21ud) mit unfern Familien foÜten mir @tn§ fein. 9Ille ©lieber einer

Familie muffen @in§ im ©lauben fein ; mo biefe§ nidjt ift, fann feine poü=

fommeue ©inigfeit fein. Siebe foü unter 2IUen berrfdien, foroie ber ©eift ber

Bergcbung, ber £ulbfamfeit unb be§ Zutrauens. Dt)ne Siebe fann unmöglid)

©inigfeit in einer Familie beftetjen, benn „bie Siebe ift (angmütt)tg unb freunb=

lid) ; bie Siebe eifert nidit ; — fie gebenft nidjt be§ Böfen ; fie erträgt '2lüe§,

fie glaubet SldeS, fie boffet
s2lüe§ unb bulbct 2UIc§" (1 ©or. 13, 4 bi§ 7).

233 o biefe Siebe Dortjariben ift unb gepflegt rotrb, finb bie ©lieber ber Familie

ftdjerlid) (5in§.

silud) unter ben äftitgttebern einer ©emeinbc ber ^eiligen foüte noüe

©inigfeit b,errfd)en ; mo biefe feblt, fönnen mir unmöglid) gut unb glüdlid)

fitblen, aud) metin un§ leine ©djulb trifft, Uneiniglcit t)erbeigcfül)rt ju baben.

Itnfere 3ufammcnfünfte mürben niebt fo gefegnet fein, al§ fie e3 fein fönnten

;

ber ©eift ©ottes fönnte unter foldjen Umftänben nur in einem geringen ©rabe
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anmefenb (ein, betm er üerträgt fid) nicbt mit bem ®eift ber ßroici'radjt, ber

öon einer böfen Duelle flammt. 3>er ^>err tjat jroar üerfjeijjen, bafj wo 3tDei

ober ©rei in feinem tarnen fid) üerfaminetn, ba wolle er mitten unter itjncn

fein ; biefe§ wirb aber nur gefdjeben, wenn wir in $lufrid)tigfeit unb ©inigfeit

uns> oerfammcln. Sotdje, welche Uneinigfeit unb 3 ir, tefpatt unter ben ^eiligen

tjerurfadjen, laben eine gro^e Verantwortung auf fid), unb wenn fie nicfjt um=

fetjren, bereuen unb 23uf$e ttjun, fo werben fie immer tiefer fallen, unb ber

SSöfe, ber fie §u fotdjen ^»anbtungen oerleitet, wirb immer metjr 2ftad)t über

fie gewinnen. 2Bo hingegen bie 9)fttgtiebcr einer ©emeinbe aufrichtig unb

ernftlidj nad) bemfelben tjoftcn unb tjevrticrjen QkU ftrebcn — eine ^errlictjfeit

im deiche ©otte§ §u erlangen — ba wirb ©inigf'eit fein, ba werben fie fid)

be§ ©eifte§ @ottes> in if)ren 3ufommenfünften rcidjticb erfreuen unb fid) ge=

fegnet unb geftärf't füfjlen ; fie werben immer metjr wünfdjen unb fudten, bem

£>errn 311 bienen, itjren Sdjulbnern ju oergebeu unb it)rc eigenen fjetjtcv unb

Sdjwadjbeiten abzulegen. 2Bir ftnben in ber tjeiligen ©djtift, bafj ba§ Diele

Sieben unb befonbers- liebtet ju reben, bem ^>erm nidjt angenetjm ift. 2Bir

lefen in ben Sprüdjen Salomo'§ : „2Bo oiele Sorte finb, ba get)et'§ otjne

Sünbe nidjt ab; wer feine Sippen r/ält, ift flug," unb: „wer feinen äftunb

unb 3un9 e bewahret, bcr bewahret feine Seele r>or
s
21ngft. " ^udj (£f)riftu£>

fagte : „(Sure 9iebe fei ^a, ja unb 9?ein, nein; wa§ barüber ift, ift Dorn

«Öfen
"

ßaftt un§ alles* ba§ ttjun, ma§ jur ©inigleit führen fann ; lafjt un§ nad)

ben Geboten be§ §errn „unfern 9cäd)ften lieben wie un§ felbft" ; unb wenn

wir wollen, bajj unfer y?äd)fter aurt) un§ lieben foll, fo lafjt un§ beftveben,

fo gegen tfjn gu banbeln, bafj er un3 lieben lann. Sajjt un§ £tjeil netjmen

an feiner $reube unb an feinem Seiö, in Jrübfal if)m tröftenb unb tjelfenb

gur (Seite ftetjen. ßafjt un§ nid)t t)od)mütt)ig ober ftolg gegen unfere 9J?it=

menfrben fein, benn ber Iqzxx fagte : „2Ber ba will unter Pud) ber Vornetjmfte

fein, ber fei euer ^nedjt." Safjt un§ 3orn un0 Öeibenfdjaften befämpfen unb

ablegen
;
3orn fommt Dom 33öfen, unb wenn wir in 3 0l

"n oöer ßetbenfdjaft

fpreetjen ober Ijanbeln, fo finb wir meiftens? ungered)t. ©er §crr fprad) (3. 23.

9cepf)i 5, 11): „2ßer ben ©eift bcr 3roietradjt t)at, ift nid)t non mir, fonbem

er ift be§ £eufel§, meldjer ber Vater ber 3lmetl
"

acf)t ift unb bie bergen ber

9)?enfd)enlinber aufreiht, mit einanber gu ftretten."

Öafct un§ @ott bitten um 2öei3t)eit unb ^raft, bamit wir im Stanbe

fein mögen, fo §u leben, bafj wir @in§ fein mögen mit unfern SBrübern unb

Scfjweftern unb unferem $errn, bamit er un§ al§ bie ©einen anerlennen unb

wir bie Segnungen erlangen mögen, weld)e er feinen (betreuen uerfyeifjen tjat.

Santa Clara, Utaf), ben 21. ^uni 1893.

5ll§ ein ^reunb be§ lieben „Stern" wünfdje id) einige Söorte burd» ben*

felben an aüe $reunbe unb Sefer be§felben §u ridjten, befonberö aber an alle

SBrüber unb Scfjweftern im 33unbe ber ewigen SBabrljeit, mit benen id) auf
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meiner SOfiffi^n befannt rourbe unb roetdje mid) aufgenommen tjaben. %d)

glaube nid)t, bafj id) bie freubigen ©tunben je öergeffen roerbe, roeldje id) mit

benen gugebradjt Ijabe, meiere mid) aufnahmen unb auf meine siBorte fjordjten.

äftöge bev fein eud) reidjlid) fegnen für ba§, roa§ tb,r an mir unb anbern

2lelteften getfyan f»abt, roetebe roie id) au§gefanbt roaren, ba§ ©oangetium be§

Jperrn ju oerfünbigen unb bie 33ölfer §u roarnen.

$d) fütjle mid) Derpflidjtct, aud) unferm $ater im Fimmel oon gangem

§ergen gu banfen, bafj er roä'tjrenb biefer $eit ntid) unb meine ^antÜie bebütet

unb erhalten bat unb mid) über 8anb unb SBaffcr glücfltd) roieber gu berfelben

jurüdgefüljrt tjat. dlad) einer gefegneten ^onfereng in 23ern nerliefjen id) unb

meine 9teifegefäbrten ben 2. s2lprit biefe ©tabt, famen über 53afel, Strasburg,

2lntroerpen unb §uü ben 7. nad) Stoerpool, roo mir ben 8. mit bem Jampfer

„'Shigona" abreisten, dlad) einer glütflieben ^Reife öon 9 Jagen famen rotr

ben 17. in Sfliro-^oxt an. 2luf bem ©d)iff befanben (id) über lOOO ^erfonen,

unb am ©onntag f)ie(t ber Kapitän, ber bie fRetfe über'§ 9tteer fdjon über

300 UM gemadjt fmt, ©otteSbienft. 2lm 2lbenb be§ 17. fuhren mir per 93a£)n

öon 9cero=9)orf ab unb famen ben 22. ^benbg 4 tlfjr glücflid) in ber ©alg=

feeftabt an, roo mir Slüe berglid) empfangen unb s2IHe fofort Don ^reunben

aufgenommen mürben. Jen folgenben Jag, ©onntag§, gingen s
2l(le in bie

beutfdie 33erfammlung, roo roir ^reunbe unb Sefannte trafen unb un§ am
©efang unb ben 2Borten beg ^lelteften erfreuten. Jurd) S3erroenbung ber Vorüber

©dmltbefj unb Reifer rourbe un§ geftattet, ben folgenben Jag ber breißigfien

(£inroeif)ung§3cremonie be§ Jempel§ be3 §errn beiguroofjnen. Ja Sefdireibungen

über bie (Sinroeifjung fdjon im „©tern" erfebienen finb, fo roiü id) nid)t§

barüber fdjreiben ; nur fo öiel mödite id) bemerfen : %{§ id) in biefem Ijerr»

lieben Jempel mar unb barüber nad)bad)te unb erfannte, in roeterjem rjoljem

©rabe roir oon ©ott begünftigt unb gefegnet finb, bajj roir burd) Offenbarung

beauftragt rourben, bem JQtnxi Käufer gu bauen, roo er fein §aupt Einlegen

fann, roenn er fommt, unb in benen roir ein SBerf ber (Srlöfung tljun fönnen

für unfere $orfaf)ren, roeldje ofyne ha§> ©üangelium geftorben finb — fo fonnte

id) Jtjränen ber $reube unb Janfbarfeit nidjt jurücftjalten.

3Bo ift ein 23olf ober eine Äircbe, außer ber Äirdje ber ^eiligen bei-

legten Jage, roeldje an Offenbarungen unb ©ngelerfdjeinungcn glaubt? obfdjon

biefe§ in ber $8ibet öerfjeifjen ift unb alte (Stjrtften ßorgeben, an bie $ibel gu

glauben. 2ötr roiffen, baf} ber @ngel gefommen ift, bafc ber feeu fid) roieber

feinen Jienern offenbaret unb beamtete erroäl)lt unb beoollmädjtigt b,at, in

feinem tarnen feine Sßerorbnuugen gu t»oll§ief)en. Jer JQtxx erflärte ben Wien-

fd)en : roenn ib,r rooüt be£ 2Biüen tljun, ber mid) gefanbt b,at, fo fodt tt)r

inne roerben, ob biefe 8et)re öon ©ott ift ober ob id) oon mir felbft rebe

;

unb bafj biefeg aud) in biefer $eit ber Sau ift, fönnen bereite aüe ^»eiligen

bezeugen. J)ie SJienfdjen b,aben nid)t nottjroenbig, rote 2lbral)am einen ©ot)n gu

opfern ober rote 9coat) eine s2Ird)e gu bauen, aber roir foüen bie ©ebote erfüllen,

roeldje er un§ gegeben t)at : Jaufe, bafj unfere ©ünben getilgt roerben unb

mir ben Jröfter empfangen, roetdjer un§ 3eu9n ife gibt öom Sater unb <Sob,n

unb unfer Serftänbni^ erleudjtet, fo baft roir bie 2Borte ©otte§ in ber fjeiligen

©djrift üerftel)en fönnen.

3fd) mödjte allen 3Jienfdjcn prüfen : ©et)et unb b,ord)et auf bie Jiener
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@otte§, metdje gu eud) gcfanbt ftnb unb ^etmat unb 2lüe§ ücrtaffcn fjaben,

raa§ il)nen lieb unb treuer ift, um eud) ba§ $id)t unb ba§ Seben gu bringen

;

roinmt, merbet neugebovne ^inber be§ $id)te£> unb bleibet nid)t in ber $inftemiJ3.

äftögc ber §err feine Äinber in Sßabtyton fegnen unb im ©tauben ftärfen

unb feine Jiener mit bem ®eift ifjrer 9)?iffion erfüllen

!

f$fr. iReber.

Verbürg, 3bat)o, ben 24. 3uni 1893t

©etiebte Sörüber unb (Sdjraeftern im Sunbe be§ (£ttangelium£> ! Steinern

33erfpred)en gemäfc mödjte id) eud) unb meinen ^reunben nüttt)eilen, bafj mir

3lUe nad) einer gtüdlidjen Steife non 23 Jagen gefunb unb mof)l f)ier in 9ter=

bürg eintrafen unb öon ben ^eiligen freunblid) unb tiebeüoH aufgenommen

mürben. SEBir fügten uns> glüdtid), unter bem $olfc @otte§ in £>\ox\ $u fein,

in einer fo fdjönen, fruchtbaren unb gefunben ©egenb. 2Bir möchten nur

münfcben, bafj alle aufrichtigen (Seelen aud) r/ier fein fönnten unb bafj ber

§err fein 3ion halb u>olIenb§ aufbauen möd)te, bafj mir ben ©rlöfer batb al§

ben Äönig aller Könige empfangen fönnten ; ba$ @ered)tigfeit, triebe unb Siebe

auf ber (Srbc malten mögen.

2Bir finb unferem t)iuimtifd)en SBater fetjr öiet Janf fdjulbig, bafj er

eud), geliebte Söruber, at§ feine Wiener in unfer §au3 geführt f)at unb ba%

mir euern 2öorten glauben fönnten, trog ber bieten unb grofjen ^Berleumbungen,

metcbe burd) SBort unb «Sdjrift gegen bie ^eiligen ber testen Jage verbreitet

mürben, um bie et)rlid)en unb reblidjen (Seelen öon ber raarjren ^irdfe ^e\\x

©t)rifti §urüd§ul)alten. $a, mir banfen unferem SSater im Fimmel, bafj er un§

$raft gab, ben feurigen Pfeilen be§ 33öfen unb feiner §etfcr3f)elfer gu roibep=

ftetjen. (£g mar ein tjarter Äampf für mich, burct^uöringen unb s
2l(le§, \va§

mir lieb unb ttjeuer mar, gu bcrlaffen, ba ber (Satan immer mieber fam unb

mid) auf aüe mögliche 2ß3eife abfdjrecfen rootltc, meine ^peimat unb $«unbe
§u oerlaffen unb mit 9 ^inbern eine foldje ^Reife anzutreten. Jod) bin id)

überzeugt, baß ber §err feine 33ert)ei^ung aud) an mir unb ben Peinigen

erfüllen roirb, bafj, ma§ mir um be3 @t>angelium§ mitten bcrlaffen, fjier in

biefer ffielt fjunbertfättig mieber empfangen fotlen unb in ber anbem 2Belt baZ

emige ßeben.

2Ba§ mir f)ier eud) fdjreiben, ift rairftid) roarjr ; biefe§ ift ein gutes»

8anb unb eine fd)öne ©egenb, unb e§ fd)eint nid)t, bafj irgenb ^iemanb junger

leiben muffe. 2Benn mir al§ fein 55otf itjm bienen unb gehorchen, feine (Gebote

galten unb feinem 93unbe treu bleiben, fo roirb er un§ feinen (Segen nid)t

entjietjen. (£§ liegt f)ier nod) fet)r biet Sanb roitb unb müfte ; ber Soben ift

fet)r gut unb fönnte reid)tid)e ©rnten tragen, roenn er bebaut mürbe, äftit Steiß

unb inbcm ba§ üBaffer üon fo bieten (Strömen unb Slüffen auf bie großen

(Sbenen geleitet mürbe, ma§ aud) gegenwärtig gefd)ief)t unb in ber nädiften $eit

gefdjeljen rairb, fönnten nod) Jaufenbe öon Familien it)r S3rob finben. 9?iemanb

braucht fid) abfdjreden gu taffen, bcife er tjier nid)t fein S3rob finbe ober at§

«Sflabe betjanbelt roerbe; eine fleißige §anb, meldje auf ©ott bertraut, fann

b,ier etma§ erraerben unb e§ mu^ ^icmanb umfonft arbeiten ; be§I)alb möd)te

id) Men gurufen : fommt, lafct un§ Reifen, 3ion aufzubauen, e§ mirb roadjfen

unb größer rccrben. ^n ber «Hoffnung auf ein freubige§ 2Bieberfet)en mit bieten

meiner 93rüber unb ^reunben unb brüberlicbem @ru§ 3- ©euerti.
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Slelteftcv ^ame§ £eed) in ber ©aljfceftabt, geboren ben 2. 9)?ai 1815

in 8ancafl)ire, ©nglanb, tjörte im %at)x 1 835, al§ er in bei 9Zad)t aufmachte,

bajj [eine Butter, roetdje eine gute uub retigiöfe %xau roar, bem 23ater einen

Üvaum cvjätilte, in roetcfjcm ifyv gegeigt rourbe, ba$ bas> ©üangelium, tote e§

in ben Jagen bc§ ©rtöferä roar, roieber auf bie (Srbe fommen foü. %m %at)x

1837 rourbe biefeS (Süangetium burd) Ißräfibent |)eber ß. Äimbaü unb anbeve

in 2Ut=@nglanb üevfünbigt ; meiner üftutter Straum mar erfüllt unb ftc mar

eine bev erften, biefe§ ©oangelinm an^unetjmen. $m $at)r 1841 !am id) mit

meiner ©djroefter unb itjrem Spanne nach 9cauöoo ; id) mar bamaU> nod) nid)t

getauft, benn id) fyielt mid) nod) nid)t für mürbig. $ünf ober fed)§ 2ßodjen

fudjten mir nad) Arbeit, fonnten aber feine ertjalten.
s4Bir gingen gu bem ^ro*

prjeten, um ifyn um s2Irbeit gu fragen ; aber ba id) nod) fein Stftitgüeb ber $ircb,e

mar, raollte id), mein ©djroager foüte it)n fragen, roa§ er aber nid)t ttjat. (£§

mar ta§ erfte 9)£al, bafe id) ©eiegenfjeit tjatte, ifro. fo nafye gu fefjen ; id) füfjtte,

bajj ein t)öt)erer @eift in it)m mar; er mar üerfdjieben öon irgenb ^iemanb,

ben id) je Dörfer gefetjen, unb id) fagte in meinem -Sperren : er ift roafyrljaftig

ein ^ßroptjet be§ aüertjödjften @otte<8. „feen <3mitf)," fprad) id), „tjaben «Sie

üielleidu irgenb raefdje Arbeit für un§ $roei, fo bajj mir 8eben§mittel erhalten

fönnen?" @r betrachtete un§ mit einem fröfjücrjen 51u§brucf unb in einer gut=

fyerjigen SBeife fnrad) er: „
s
Jfttn, meine jungen, roa§ fönnt it)v arbeiten?"

2Bir jagten itjrn, roa§ unfere Arbeit mar. „$önnt ifrr einen ©raben madjen?"

2ßir fagten, mir mürben unfer 53efte§ tfjun. ©r ftecfte ben ©raben am§, unb

al§ berfetbe fertig mar unb er ifjn betrachtete, fagte er : „2Benn id) itjn felbft

gemadjt fyätte, fo fönnte er nid)t beffer fein." @r nafjm un§ in ben Saben

unb gab Gebern ein fd)öne§, grofjeg ©tücf $leifd) unb einen ©acf 9ftef)l. ©r=

freut über bie ©üte be§ Ißroöfjeten gingen mir tjeim. ©üäter tjatte id) oft

©elegentjeit, fein ebtes» $lntli§ gu fernen, roeld)e§ Dom @eift unb ber ^vaft

©otte§ erteudjtet mar, roäfjrenb er bie §eiügen bie @runbfä§c be§ eroigen

Seben-S lehrte.

Jlna,? kämmen.

Slelteftev ^ofyn §. ©quire§ fam ben 1. $uni unb Uz Stclteften (S. 2B.

^Robinfon, (Sbuarb 91. $rei, Gilbert S3rt)ner unb ^enrt) §a§ler ben

14. ^uli nad) einer gtücflicfjen Steife in befter ®efunbf)eit in Sern an. äftit

biefen SBrübevn fam ebenfaüä s2le(tefter 2lnberfon, ber in ®eutfd)lanb üDlujtl

ftubiren roirb.

^urje Ptttljetluitgen,

2)ie 3Bcijenernte in ben 35er. (Staaten fott btefe« ^yafjr um einen ©rittet

geringer al$ ber tetjtjäfyrige (Srtrag fein.

— ^n manchen ©egenben ber ©d^meij gibt eö mel)r Obft, atö ermartet mürbe.

$u ber Oftfa^incij mürben fdjon Ääufe ju ^r. 6 ber 3)oppe(jcntner abgefc^toffen.

— 2)er Spielhölle öon SWonaco fallen jä^rlid^ Ungcjä^ltc 3um Opfer. So
foll eine franjöfifcfye iffiittme öon 29 3a ^'cn i^' ganjeö Vermögen, eine SBievtelö*
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mittiou, öerfpictt Ijaben. Sie erroiivgtc bann iljre $mei Sinbcr öon 4 unb 5 $al)ren

mtb burcbfcbnitt ficf> fetbft bic Äeljte.

— öerfdjiebene ©egenben ber 33er. ©taaten ftnb biefen ©ommer miebcr öon
fd)recfttcf)en ©türmen l)eimgefud)t morben. ^tud) ben 6. $uti l)at ein furchtbarer

Strbctminb bie ganje Drtfdjaft ^omerot) in $oma, öon 900 @ittmof)nera, öottftänbig

gerftört. 53 jßerfonen mürben getöbtet, 75 töbttid) öer(e£t unb 150 tnefyr ober weniger

ftarf öerte£t.

— 3krfudje mürben mit (Stcftrijität gemalt, um gu erfahren, inmiefern

biefelbe für tanbrDtrtfjfdjaftttcfje Pflanzungen nufcbar gemacht roerben tonnte. tiäaU

öanijcbe statten mürben in bie (Srbe öcrfenf't unb e« geigte fid), ba$ fyierbnrd) ber

SDünger beffer gerfe^t unb eine böfycre @rtrag«fäl)igfcit ergielt mürbe. 2>erfud)e mit

über ein Seigcnfctb gefpannten Srütfjen, in meieren ttigtid) mfiljrenb adjt ©tunben
(Stcftrigität rairfte, ergaben bie §ütfte SJieljrcrtrag.

— $n 9Juß(anb giebt e8 eine ©efte, ractdjc gur proteftantifd)=tutf)erifd)cn Striae

gehört. Xicfe bcutfd)=ruffifd)C 91u«gug«gcmeinbc erfennt 9?ußtanb at« ba« öon
ber i>orfci)ung beftimmte 2anb an, ber Kirche be« §crrn $cfu Sbrifti in ben 33e=

briingniffen ber legten Reiten bieicr &>ettperiobe einen 3uflud)t«ort in bieten. @ie
baben im Xeref=@ebiet in £i«fauf:aften eine Äotonie „©nabenburg" gegrünbet.

— 2)a« Xcftamcnt bc« Üßatcr §t)acintf) tautet: $d) bin 66 Qal)rc alt unb
ermarte am Stanbe be« ©rabe« ba« Urtljeil ©ottc«. üfttt 18 $al)ren fjabe id) mid)

Mcm entriffen, ma« id) in biefer ißett liebte. 3Dtit 30 $a£)ren üerließ id) bie prieftcr=

tid)e ^amilie, um 9)cönd) j» merben. 3mö(f Ijabrc fpätcr jevftörtc id), öon £aufd)ungen
geseilt, meine s

^rebiger(aufbat)n. $d) ftieg freimütig öon ber Äanget in Slotre Xante
fyerab, um ben fdjttmmftcn (Eäfari«mu«

r
benjenigen bee Zapfte« unb benienigen ber

mönchifeben ä>ottfommeuI)eit, gu befämpfen. $d) mürbe in ben 33ann gettjan, bod)

btieb id) Äatbotif. Ser ^apft fann aus ber $ird)e üerbannen, an beren ©pi£e er

ftebt, aber nid)t au« ber unfid)tbaren Äirdje, beren Oberhaupt £f)riftu« ift. Xrei
$al)re nad)f)er öerb,ciratb,ete id) mid) unb btieb ^riefter. 2tn biefem Sage öotlgog id)

bic togifd)fte, mutl)igfte unb möd)te jagen — d)rifttid)ftc §anblung meines 2eben«.

$d) übernehme mit Vertrauen bie Ükrantmortung für biefe meine ^anbtungen öor

bem ()öd)ften Südjter. iDieine fehler finb anber«mo unb id) erftebe für fie bie un«

enblidjc ©nabe.
— Xie öon Utah, in St)icago auSgeftettten ©egenftänbe erregen große« $n=

tereffc bei ben 33efud)ern. 2)ie auSgeftcttten ©etreibearteu, ©räfer jc. übertreffen atte

anbern in bem großen ©ebäube. 3)ie 23cmöfjcrung£fartc, metdje Sear=9tiocr Äanat
öorftettt mit feinen fteinern Äanäfcn unb ©räben, ift fo eingeridjtet, baß bie ganje

33eraäfferung ber getber, Obftgärten ic. beuttid) öeranfd)autid)t mirb. 2)ie garmer
betrad)ten biefcö mit feijr großem ^ntereffe. (£in frommer Sanbmirtb, öon ^ttinoi«

bcmert'tc, er pflanje fein Äorn unb bete für Siegen unb marte auf ben §errn, bagfetbe

ju bemäffern; unb menn ber §err nid)t motte, ba^ er eine Srnte betommc, fo fott

fein Sitte gefd)eb,cn. @in §err antmortetc ib,m: äftein ^reunb, mäb,renb ^^r für

Stegen betet, mad)en bie iütormonen itjve ©räben, unb menn fie biefe« gettjan ^aben,

finb fie ganj fidjer, SBaffer unb eine ©rate $u befommen; menn fflx aber fertig feib

mit 33etcn, fo ift e« nod) fef)r unfid)er, ob ^(jr »iegen unb eine @rnte ermattet. —
Sie ©ammtung au« ben 9Jcinen Utat)'« fei bie oottftänbigfte, metebe fid) in bem 9ftinen=

gebäube befinbe, unb merbe meh,r bemunbert at« bie ©itberftatue SRontana'«. ^m
Urah,=©ebänbe haben fid) feit bem 5. $uft 700 s^erfonen au« Uta^ ai§ 33efud)er ber

'ituSftettung eingcfdjrieben.

— Sie s3fad)rid)ten au« Utah, tauten feljr günftig betreffenb bie @ r n t e - yiü&
fid)ten; bagegen teiben 2$tc(e unter bem allgemeinen ©clbmangef unb ber brüctenben

@efd)äft«ftodung, fo baß öiele Männer o^ne Arbeit feien. 2)od) brauche Säcmanb
junger ju leiben, t>a sJJa£)rung«mitte( reid)lid) üort)anben unb 2ltte unterftüljt merben,

öon benen befannt fei, ba^ fie §ülfe bebürfen.

2)en 15. $uti ftarb in SBertin ÜDcartlja Slnna 9)caria, £öd)terd)en öon Araber
unb ©d)mefter ©d)ulj, geboren ben 19. ^ebruar 1889.
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Der nafiirltd)? Jltanfd; hlt'ibt fttfi Jtlfiff im defttimnilj.

Oft fd)lummert tief unb ftilf imä)£enfd)cn=

fjcqen

(Sin eMcr gug, bem Inbre ferne bleiben

;

Sud)' bu üjn nidjt im Seinen, nid)t im
©djerjen

:

„Sie rechte $eit imr H" 1
'

i*)n enblid)

aeigen."

Unb fommt fie nie in biefem furjen

Seben,

©o fdjläft er fort — einmal muß er er*

madjen

!

Senn feine ©abc roarb umfonft gegeben,

3för 3roecf ftefjt feft, ba$ finb bes SjJdjften

©adjen.

Sie $rtft ift furj, um SttteS &u entfalten,

Saö in uns roofjnt, nod) rubren mandjc

Saffen —
Ser (Sine t)at ein günftig 2oo£ erhalten,

Sem Inbern mad)t fein ©djidfal biet gu

fdjaffen.

Unb maö er fdjafft, bemäljrt nur eine
©eitc

9Son allem bem, baö marteub in fljm

fdjtummert

;

(Sr ift begrenzt unb fietjt nidjt in bie Seite

:

„(Sin frember Srucf Ejat it)n jur |}eit &er=

fiimmert."

Sie burd) ben $roft bie jarten Stützen
fterben,

©tredt oft ein ©d)fag bie fd)ßnfte ^flanje

nieber

;

9?od) bleibt ein $eim — unb wirb es

^rüfjling werben,

treibt, wag bei lebt, aud) feine knospen
Wieber.

Sie biete benn ber reinften #äl)igfeiten

©inb unbefannt felbft ib,rem (Sigcnttjümer

!

@8 btenben it)n entfernte §err(id)feiten —
©ein Sicfjt ift ib,m ein ungemiffer

©djimmer.

(Ss mag ber 9Jicnfd) bie §ßf)e faum
erreichen,

3hm ber er nur fid) felbft $u fefjcn brauste,

Um fid) getroft bem Sefen ju bergleidjcn,

Saö et)' il)tn mar, in iljm ben Obern

fyaudjtc.

Scr öflanjte fie, bie ©aat ber Eigen»

fdjaften,

Unb pflegte fie, ba\$ einen 33aum fie machten

9Jüt 3tft unb 3meig, bie fd)ßn jufammen
fdjafften

vJcad) ifjvev 9lrt unb ifjre^rüdjte brachten?

(S§ f orfdjtcn fdjon bor Reiten unfre 33äter,

2) od) ift ju !urj be8 2J?enfd)en ipimmef§=

teiter —
(Sr fd)aut f)inau3 burd) füllen, blauen 3letfjer

Unb bleibet ftet)'n — er fann fein ©djritt»

d)en meiter.

(Sin ©tüdmerf' ift benn unfer befteet

Siffcn

!

§aft bu in bir, voaö tjimmtif d) ift, embfunben,
©o mtrft bu balb bir felbft befennen muffen,

Saß bu e§ nid)t burd) 2)?enfd)enmitj ge«

funben.

Surd) Tyleifd) unb sBlut mirft bu eö nie

gewaljren,

SaS 9)fenfd)en finb, wie immer fie fid)

nennen;
3) i e üttadjt nur fann bid) felbft bir

offenbaren,

Sic bid) erfdjuf — mer folt bid) beffer

fennen ?

Unb lernt ber ©taub bom ©taube,

Sas bon Diut^en,

Seö ©eiftigen muß mofjl ber ©eift fid)

mehren;

@8 ift umfonft, baß mir ber Sat)rf)eit

trogen

:

„Sa§ götttid) ift, fann nur ber §immet
lef)ren."

3m ^uni 1893.

(Sin £id)ttein lodt ba8 Äinb jum (Sftemfjaufe

Wad) frotjem ©piet auf SSater« grünem ^Rafen —
Unb fo aud) bid), flietjft bu ber Seit ©ebraufe,

2)aö Saufenben ttjr ^td)tlein au^gebfafen.

!jot)n §uber.

3»0**t:
^rebigt bon s^räfibcnt Srigbam ?)oung 225
©egenro. Offenbarung notfjmenbig . 229
3d) fage eud), feib (Sing .... 233
2tu§£ug bon ^orrefponbenjen . . . 235

Erinnerungen an ^ofepf) ©mitf) . . 238
Äurje a>Jittf)eitungen 238
Sobeöanjeige 239
©ebidjt 240

Sern. — 2)rud bon ©uter & Sierom.


