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(govtfefcungj

92un ber $err unfer ©Ott gab un§ btefe ^vüfungäjett, welche mir unfer

§ivettc§ 2)afein nennen. (5r fagte ju un§ int SBefentlidjen: ,,^\)x gef)t bort

hinunter, unb nef)mt biefe äftiffton. $d) will meine ©egenwart bon eud)

jurüdjietjen ; ein Sdjleier foü jwifdjen mir urib eud) gebogen werben, unb id)

will eud) eure eigene 2Bat)t auf (ürben überlaffen. ^d) rotü eud) meinen ©eift

geben, unb itjn über eud) bertnefjrcn, wenn it)r barnad) fudjen tüerbet, unb

wenn it)r auf jenen ©eift fjorcfjen wollt, wirb er eud) richtig leiten. 2ll3bann

wenn itjr mein (äbangelium befolgen werbet, foüt it)r ben fjeitigen ©eift

empfangen, unb bie ©aben be§fetben, unb it)r foüt im 8id)t manbeln, unb

burd) ben heiligen ©eift meinen üBiüen unb 5lbftd)ten berftetjen." 3)iefe§

ift t>a§ SBerföredjen, ba$ ©Ott gu un§ im Anfang gemadjt fjatte. (Sr b,at e§

un§ gemacht, feitbem mir auf biefer @rbe finb. 2Bir willigten ein, fjietjer §u

fommen, benn al§ bie ©runblage biefer (Srbe gelegt mürbe, fangen bie Söf)ne

©otte§ gufammen unb frot)lotften, meil eine (Srbe bereitet mürbe, §u welcher

fte fommen fönnten, unb ®örber empfangen unb fid) ber «Segnungen ju er*

freuen, meldje mit berfetben berbunben ftnb. (£§ war eine (Stufe in unferem

^ortfdjritt gu ber £errlid)feit, weldje unfer 33ater erreicht tjatte. 35er §ert

gab allen 3J?enfd)enfinbern feinen ©eift; nidjt ben ^eiligen ©eift mit feinen

©aben, benn biefer fann nur burd) ©eljorfam ju ben ©eboten ©otte§ erlangt

werben; aber jeber 9J?enfd) empfängt t><\$ 8id)t be§ ©eifte§, unb jeber ÜJfenfd),

ber barauf geadjtet unb e§ gepflegt fjat, fdjlofj ftd) biefer $ird)e an. 3)ie*

jenigen, bie nidjt auf bie «Stimme be§ ©eifte§ 9ld)t gaben, natmten ba§

©bangetium nidjt an. 35er $err gibt un3 eine Dtegel in biefer Offenbarung,

burd) welche wir bie ©ered)ten bon ben ©ottlofen unterfdjeiben mögen; nämlidj

bajj biejenigen, meldje nid)t feine Stimme annehmen unb nid)t mit ttjv befannt
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finb, nid)t Don tbm finb. $ene, bie einen 2Bunfd) für ©ercd)tigfeit Ijaben, Ijordjcn

auf bic Stimme bes ©ciftes, unb Dermcrfen jeben anbern öinftuß. Aber es ift

gcvobc roie bas ©leidmis, luelctjcS bei $err über bog Säen bes Samens gab.

(£s gibt Diele 2)inge, nadjbem bei Same gefäet ift, ioetd)e im menfdjlidjcn feigen

auftaudien unb ben guten Samen eiftitfen. ^d) badjte biefen 9Jcorgen, als id)

gefttrochcn tyabe, mie niete es finb, bie mir gefannt tjaben unb einmal einen

Staub in biefer Äirdje fyatten, metcbe getreu maren unb l)crrtid}e Slusfidjten

Dor it)nen tjatten, nun aber allem menfd)lid)en ^nfdjein nad) aus unferer Witte

Derfdimunben finb, unb beren Manien beinahe Dergeffen mürben. 2öenn id)

biefcs überlege, fann id) begreifen, mie roafjr bie sIBorte bes ^errn finb: „3)ie

Pforte ift meit unb ber 2öeg ift breit, ber gur SBerbamnis führet unb 5Mcle

finb itjrcr, bie barauf manbeln; benn bie Pforte ift enge unb ber 2Beg ift

fd)mal ber jutn geben führet, unb ifjrer finb Wenige, bie it)n ftnben." @s
merben Derfyältnismäßig nur SBenige Don ber menfdjlidjen Familie bie t)imm=

lifdje ^>errlid)feit erlangen, benn fie wollen nid)t auf bie Stimme ©ottes t)öven.

33iete finb es, bie auf bem 2ßege abfallen unb fid) einem (Einfluß Eingeben,

meldjer nid)t üon ©Ott ift, unb bas Stefultat baoon mirb fein, baß fie jene

(£rt)öf)ung, metcbe ©Ott feinen ^inbern jufommen gu laffen münfdjt, nertieren.

2lber mir merben ade nad) unfern ^Berten belohnt merben. £>er äJcann unb

bie $vau, metd)e bie ©ebote ©ottes t)ält, mirb fidjertid) bafür belohnt merben.

2Bie id) eud) in eurer ©egenmart norgelefen tjabe, merben mir Don bem ©eifte,

Don metdjem mir beeinflußt merben, eine fjütte empfangen, fei es ber ©eift

ber unterirbifdjen §errlid)feit ober berjenige bei irbifdjen $errltd)fcit, eine ^üüe

berfelben mirb unfete 23elof)nung fein. 2ßenn im anbern ^aüe mir eine f)imm*

lifdje ^crrlidjfeit münfd)en unb bafür leben unb entfd)loffen ftnb mit ber £ülfe

©ottes, mie unfer (Srlöfer im ^fleifdje mar gu merben — get)orfam, bemütig,

fanftmütig, niebrig, alles erbulben für bie £errlid)feit, bie unfer märtet —
bann merben mir bie ^üüe Jener §errlid)feit erlangen, unb bies mirb bie

S3elot)nung fein, bie uns gegeben mirb. 2Bie Diel ift es, meine ©ruber unb

Sdjmeftern, bas uns ju $leiß in biefen fingen anregt unb uns Derurfadjt,

immerfort ben großen ^reis im 3luge gu behalten, meteben unfer 2kter im

Fimmel in unfern Sereid) geteilt t)at. ©s ift fein 2ßunfd), baß bie ^eiligen

ber legten Jage bie t)öd)fte ^>err(id)feit erlangen mödtten. 2Bir finb aus=

erlefen roorben Don ben Derfd)iebenen Nationen ber ©rbe, einige t)ier unb

einige bort, gleid) mie einer ber s^ropb,eten fagte, „gteid) als menn man
nadjtiefet, menn bie 2Beinerntc üorüber ift". W\x bilben nun bie Äircbe

$efu (Strrifti ber ^eiligen ber testen Jage, unb ber ,£>err gießt feinen ^eili-

gen ©eift über uns aus unb ermalmt uns beftänbig, burd) feine Wiener

auf feine Stimme unb nid)t ben Ueberrebungen ber ©ottlofen ju ljord)en. (5r

mab,nt uns, aÜe unfere 2Bünfd)e unb ©ntfdjlüffe auf bas galten feiner

©ebote fjingulcnfen unb ein fettiges Öeben gu führen. Unb bennod), meine

Vorüber unb Sdjmeftern, menn mir uns fetbft unterfudjen, mie meit finb mir

entfernt üerfönlid) fo gu tljun? 3a otete Don uns fönnen nid)t einmal ben

einfachen ^orberungen, metdje bas 2Bort ber Söeistjeit tetjrt, gef)orfam fein".

53iele finb nid)t im ftanbe, fid) fo meit, ju ergeben, um einen eb,rlid)en $el)nten

gu bejahten. 25iele oon uns Derfetjlen mit jener 2Iufrid)ttgfeit bes $er§ens

unb ber llneigennü&igfeit, meld)e bas ©Dangelium Sefu £f)rifti Don unfern
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$änben Dertangt, gu (eben, äöieberum biete Don un§ tjaben ni<tt ©laubcn

genug, bie 2Ielteften ber Kirche ju rufen, »nenn ientanb in unfeien ^amilieen

franf ift; aber ber erfie ©ebanfe ift, „gc£)t gu einem 2)oftor" — al§ ob bie

©abe ber Teilung in unfern $ird)e Derloren gegangen roäre. 2Bie Diele Don

eud), meine Sövübcu unb ©d)roeftern, füllen, a(3 ob bie ©abe bei Teilung

nid)t mcfjr länger ertfliert in ber Äirdje ^efu ©tjriftt; aber bafj Joftoren be=

rufen werben muffen unb 5ftebiginen gebraucht roerben? Unb bie§ unter ben

^eiligen ber testen Jage, einem SBotfe, roetchc bie 2lnfprüd)e machen, roie von

e§ tl)un, unb welchem fotd)e glorreichen 53eit)eifjungen gemacht roorben finb.

$ft bie§ nicht roafyr? @§ ift fo ju einem geroiffen Jeil in ber ©ctf^fecftabt.

$ch roeifc nid)t, roie e§ fid) öevtjätt in biefem ©emeinbebegirf. 3 er) werbe fetjr

fetten ju einer fronten Ißerfon berufen, fie mit Del 311 falben, ot)ne bafj mir

gefagt wirb, roa§ ber £>oftor tf)ut unb roa§ feine Meinung fei. W\x fcheint

e§ ein SBetoetStlttn ju fein, bafj ÜWangel an ©tauben an bie Sßerorbnungen

be§ £aufe§ ©otte§ unb feine 33erb,eifjungen oortjanben ift; roenn mir an ein

23otf benten, bem bie SBerfjeifjungen gegeben mürben, bafj itjre tränten foüen

getjeitt roerben, roenn fie nur ©tauben üben roürben, fotebe aber Dernacfjläffigenb

unb auf fotdje 2Beife betjanbetnb, at§ ob feine (Sicherheit batnit üerbunben

roäre. @§ ift auch fo in anbem 93e§tet)ungen ; roir Derfet)len, ein richtige«?

SBeifüiel unfern jungen beuten ju geben. 2Benn id) fottte §u einem Joftor

fenben, roa§ roürbe ba§ für einen ©inbruef auf meine Äinber machen? 9cun,

fie mürben fagen: „J)a§ ijt, »nie unfer 33ater gett)an hatte, unb er ift ein

SSetteftev in ber Kirche unb ein üftann Don ©rfatjrung, er fanbte 31t ben J)of=

toren, unb Warum foüten roir e§ nid)t aud) tfjun?" üfteine ÜWutter roar eine

gute $rau, aber roenn ein§ itjrer $inber franf roar, fchitfte fie ju bem 3)oftor;

fie oertraute nid)t atiein in biefe Sßerorbnungen; unb fottten roir nid)t ju bem

3)oftor fenben? Wufs el nur ©tauben fein unb feine 2öerfe? 2Bic oft fjören roir

biefe s3Irt Don S3enterfungen. 3<h glaube in SBerfe, in Pflege, unb bie $ranfen

§u befolgen, unb aüe§ roa§ in unferer £raft liegt für fie ju ttjun; aber ich glaube

ebenfo an bie SBerorbnungen be§ £aufc§ ©ottel. ©ott t)at ben ^eiligen ber legten

Jage föftlicbe SBevfjeifjungen betreffenb ber ©efunbfjeit itjrer Familien gemacht,

unb ich fage euch in ber ©cgenroart be§ $errn, ^aft roenn
ft

e oa^ s^oü ber

2Bei§t)eit tjatten roürben, roeniger Don biefer Neigung, nach, ben Steinten ju

fenben fein roürbe, unb metjr ©tauben in bie SBerorbnungen, bie ber <!perr

eingefe^t hatte, eriftieren. %btx roo Kaffee unb Jfjee unb S3ranntroein ge=

trunfen unb Sabaf gebraucht roirb, Derberbt t§ ben ©tauben unb biejenigen,

roetdje fid) biefen fingen hingeben, fönnen nicht auf bie föftlidjen 33ert)ei§ungen

rjoffen, roetdje ©ott im SBorte ber 2Bei§f)eit gegeben, bafj ber gerftörenbc ©ngel

fott bei ih,nen Dorbeigehen, fetbft roie e§ gefdjah, bei ben $fraeliteu, flt§ bie

(Srftgeburt ©gnpten§ gefchtagen roürbe. Unb ta^t mich euch fagen, ba# ^J3efti=

leng unb ^ranffjeiten fommen roerben, benn ber ^err hat gefagt, ba^ eine

überroältigenbe ^eimfudjung burd) bie Nationen ber @rbe ftattfinben fott ; unb

roenn bie ^eiligen ber legten Jage nicht feine Utatfchtägc in biefen roie auch

in anbem fingen beobachten rooflen, roie fönnen fie erroarten, fich ber $8e=

freiung ju erfreuen, ober errettet gu roerben.

(5di(uß fotgt.^
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Pn$ iß P0rm0m0mu$ ?

£)a3 (Sbangelium 3efu Sfyrifti, rote e§ bic ^eiligen bei legten Jage

empfangen fjaben, Ijat üerfcrjiebcne befonbere C£t)avaftevjüge. 5113 biefe juerft

bev 2öclt bargeftetlt würben, würben fte über alle üftafjcn als etma§ 21bfd)rccfenbc§

betrachtet, t>on allen benen, bie au3 oerfdiiebenen Itrfadjen tjalber unfähig waren,

bie wefentltcfycn ©runbfälje, auf welken bie 2Bat)tt)eit beruhte, ju faffen. ^alfcoe

Ü)arfteüungen. Spott unb ^perabfeljung waren bie folgen.

%n biefer 33egief)ung mad)te SDiormoniSmuS genau bie (Srfatjrung, wie

ba§ frühere (Sfyriftentum, al§ e§ guerft ben mofaifcfjen unb nachher ben beibnifcfjen

Nationen oertunbet würbe. 3)ie Serien ber JBotfdjafter unfere§ £errn über

bie geiftige SBefdjaffentjeit ber ©otttjeit ; eines jufunftigen 8eben§; bic 33er=

fütjnung bind) ben £ob $efu bon ^ajarett) — öermuteter Uebelttjäter —
;

bie SBirffamfett be§ ®lauben§
; fowie ärmtiaje ©runbfä^e, waren ben $uben ein

Stein be§ 2lnftof5e§ unb ben Reiben eine £f)ort)eit. £)cnnod) gerftreute mit

ber $eit oag ötd)t ber 2Bat)rf)eit aümärjlig bie finftern Vorurteile, unb wa§

im Anfang at§ £t)orf)eit angefeljen würbe, war fpäter a(3 göttliche 2Bet§fyett

aneifannt. SDie geletyrteften ^3t)ttofopben be§ früheren 3eitalter§ beugten ftd)

in Anbetung bor bem Äreu$ bon ©olgatfja, ftd) felbft al§ 9cad)folger beffen

betracfjtcnb, ber bort fein Scben bar)in gab ; unb ftetä feit jener 3ett finb bic

weifeften unb beften äftenfdjen in jebem 3eitalter ifnem Sßeifpiel — je nad)

bem Sidjte, ta§ fie befafjen — nachgefolgt.

S)en ©egenftanb etma§ nätjer betrad)tenb, ift el beutttd) gu erfennen, bafj

bü§ ©tjriftentum wefentlict) guv ferneren (Sntmicflung be§ 3ubentum§ beitrug.

(5§ war bie SBieberrjerftellung ber 8eb,ren unfern 53ovbä!ern übertragen, wetdje

„mit @ott wanbeltcn" unb welche mit Offenbarungen, beibe§ ber Vergangenheit

unb ber gutunft, beöorgugt würben. (£§ bezeichnete bie ©renge be§ bantrifcfjen

getretenen 3u^anoe^ oev @vgief»ung, wetdje notwenbig war in SInbetradjt be§

^aüe§ unb Unfäfjigfcit in ber Gegenwart ber üfiajeftät be§ allmächtigen ju fterjen,

unb befjnte ben ^ortfctjritt ber 9J?enfcrjr)eit §u einer tjörjeren (Stufe ber 2Biffen=

feuaft au§. 5lHe feine ^Belehrungen würben t)inftd)tlid) ber (Srlangung biefe§

©egenftanbeä erteilt.

'3)ie alten ^uben täufdjten ftd), weil fie bie mofaifdjen Vcrorbnungen unb

ßetjren al§ bie ©renken ber 2Bat)it)eit unb aufjerfyalb berfelben a(le3 für

Irrtum betrachteten. (53 ift wafjr, fie erwarteten einen Sfteffiag, aber fte

betrachteten ifyn im Sichte etneö pfjarifäifdjen Verfechter^ be§ $ird)engcbraud)e§

unb polittfd)en Vefreter§. 2)te ©tjriftcn ber gegenwärtigen Qtit beftnben ftd)

jum großen Itcil in berfelben Sage. $m allgemeinen betrachten fte bie 2Bab,r=

Reiten, bie im Anfang unferer 3 e ttvedinung geoffenbart würben, al§ ben s2lbfcrilu^

ber btvef+en 33erbinbung ber Äenntni§ göttlicher 1)tnge für bie SJZenfdjrjeit,

unb wäfjrenb einige für ein SDtifleutum flauen, alö eine wettere ^eriobe be§

^ortfd)ritte§, tjaben fte fo üerwirrtc unb unfieb^ere $bem üon biefer üevr)ei^enen

SBieberjuredb^tmadiung ber 3u ft flnbe ber (Srbe, ba^ e§ ifjnen nur Don wenig

9Bert fein wirb, ©oüte biefe 3 e ' f fd)leunig eintreten, fo würben fte biefelbe

nicfjt mefjr unterfd)eiben, benn bie ^uten in ßb^riftuä ben öerfjeifjenen 9)ceffta§

erfennen fonnten.

^CRormontSmuä in bem Sidjte biefer Satfacb,en tnactjt 9(nfprücf)e an bie
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roid)tige Slufmerffamfcit bei 2Be(t. 35te d)iiftlicben Wationen getjen burd) eine

religiöfe $rifi§. Reformatoren üerfucbten im Anfang bie SBirfungen bev $hV

Ugion ohne birefte Offenbarungen, aber ba§ SRefuttat roar, bajj bte Wationen

unfälyig roaren, fid) felbft oon ben Uebetn, bte ifjve 8eben§fräfte gevftövtcn, ju

befreien. Reformation ofyne bte $ülfe ber Religion roar bev näcbfte SBevfu^,

aber ba§ Refuttat roar fo unbefiiebigenb, bafj heutzutage bie Neigung einet

geroiffen 2Injahl fotdjer, bie Don bem ©cbitffat bev Nationen teilroeifc abfangen,

beutlid) ju beobadjten ift, bafj fie roieber in tfjie alte 33evfütiiung§fvaft jurüd=

fehren. 2Benn be§batb bie $eit fommen fottte, bafj bie Leiter bev ÜRenfdjen

fid) felbft gelungen finben, ihre eigene Hnfät»igfett ju befennen, befiicbigenbe

guftänbe, beibe§ mit ober ol)ne |>ülfe bei «Sittenlehre, otjne vetigiöfe (5mpfin=

bunten tjergufteüen, fo brausen fie tfjve Hoffnung nid)t aufzugeben; betin in

ben eüangeliferjen SBabvheiten, bie oon bem Propheten ^ofepf) ©mith gelebt

rourben, ift ba§ enthalten, roeld)e3, angenommen unb juv $lu§fübvung gebraut,

eine ootlftänbigcve 233iebeiev§ettgung bev SBelt bejroctfen roivb, al§ bie 53er=

fünbigung be§ (Sr>angclium3 bev elften 9Ipoftel e§ im ftanbe geroefen roav.

9)tovmonigmu§ l)ei^t, ba§ urfprüngtiebe (Ebriftentum roiebcv fjergeftetlt. ©§ ift

eine fernere (Sntroitflung bev 2Babrl)eiten, üovmal§ geoffenbaiet, unb feine

unteifdjcibcnben ©runb^üge finb einfad) roa§ bie SXcenfd^rjett §u biefev Qtil

befonbcr§ notroenbig b^at. @§ ift eine üDaifteüung bev roat)ren ^eibinbung

groifeben ©ott unb 9}?enfct)en, erficht bie üttiffton beä 9)cenfcben auf (Siben,

unb bietet eine 2Iuflöfung aOei fragen, mit roeldjen bie 2Belt qegemuäitig be=

fd)äfttgt ift.
s3Jcormoni3mu§ ift nichts anbeveg at§ ?" ie eroige 2Baf)vt)eit, unb

beäbatb un^evftövbav. ©§ ift überhaupt §u biefev ßeit mit befonbevev 9tütfftd)t

für ben fjülflofen $uftanb oev 3Jcenfd)beit gegeben roovben. äJcormoniSmuS ift

ba§ giofcc unb rounbeibaie sJBeif, buid) roeld)e§ bie 9Jcenfd)enfinbcr erlöst

roerben, unb ©Ott t>erbevvtid)t roivb. Deseret News.

$u nevfcbiebenen Reiten gab e§ untev ben 'äelteften ziemliche 9J?einung3*

Devfd)iebenb,eiten übev ben 3^ecf beä t>et(tgen 2lbenbmat)l§. 2I(Ie febeinen ju

Derftetjen, bafj bev gvofje 3roerf an biefev heiligen 33evovbnung teilzunehmen fei,

gu effen unb ju tvinfen jum ©cbäd)tni§ be§ Cevitt, feine§ £obe§ unb bev

$evföl)nung, roelcbe für bie SD^enfctjtjeit buvd) ba§ SBevgiefjen feinc§ 33lute§ be=

roerfftcüigt rouvbe. Slbev e§ finb fotd)e, roeldje benfen in 2kvbinbung mit

biefetn ©egenftanb, bafj jene, roeld)e ba§ ^eilige 3lbenbmabl genießen, Sevgebung

bev ©ünben cvlangcn unb bafj nebft bev ©vinnevung an ben §ervn ^efunt, ba§

beitige ?lbenbmabl für bie Vergebung ber ©ünben beftimmt fei.

(£§ ift ein gcroiffer Jeil 2Bahrbeit in biefer ^bee entfjatten, aber ooiju--

geben, ba$ ba§ ?Ibenbmahl für bie Vergebung ber ©ünben fei, ift unrichtig.

@§ rourbe nidit für biefen Qmd eingefe^t. 3Me ^»eiligen (SJotteö erlangen

fortroäbrenb Vergebung ttjrer ©ünben burd) Scobad)tung aller ©ebote, roelcbe

©otte gegeben bat. 2öenn fie 33u§e ttjun unb irjre «Sünben befennen, ift ü)nen

Vergebung üerförod)en. 2Benn fie alle ©ebote ©otte§ tjotten, irjre Sünben roerben
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nidjt gegen ftc ftetjen, fonbevn ausgetilgt fein; abcv ju fagen, öafj metjr slß\xV~

famfett im (&enufj bc§ ^Ibcnbmatjlg fei unb bafj bei ®enufj beSfetben mtfft

jur Vergebung bei ©ünben bettvage, benn ®ebet unb 93u£je unb anbete guten

SBcrfe, metdje un3 geboten finb auSjufütjren, ift irrtümlid), unb fein ^leltefter

ift gerechtfertigt, fotdje (Srflärungcn ju macfjen. $n allen ben SEBorten be§

Jpervn, roelcfje unö über biefen ©egenftanb gegeben mürben, ift nid)t§ enthalten,

ba§ einen 2Ietteften rechtfertigt fidj anguma^en, ba% e§ eine sJJerfon burdj ben

©enufj be<B tjeiligen 3lbenbmaf)lä metjr öerfidjem roirb, Vergebung ber ©ünben

ju erlangen, at§ burd) irgenb eine anbere gute ^anblung, welche mir gebalten

finb 51t befolgen.

35ie 2Borte unfere§ @rlöfei§ gu ben $uben, al§ er im ^teifdje mar, unb

nadjtjcr ju ben 9?epf)iten, al3 er itjnen nadj feiner Sluferftetjung erfdjien, foroie

feine Sefjren, bie im 93ud) ber ßetjie unb 33ünbniffe aufgezeichnet finb, finb in

öoflfommener Uebereinftimmung über biefen ^unft. (Sr bezeugte ju feinen

Jüngern in $erufatcm, baf? fein 53lut Dergoffen mürbe jur Vergebung ber

©ünben; unb er gebot itjnen gu effen unb ju trinfen üon btefem ©aframent

ju feinem ©ebäd)tni3. $11 oen 9ceütjtten fpradj er über ba§ Kbenbmafjl mit

größerer $tartjeit. (£r fagte itjnen, öon bem 5lbenbmatjt gur (Erinnerung fetneS

8eibe§, meieren er itjnen gezeigt tjatte, gu genießen, unb c§ fotlte bem 23ater

ein 3eugni§ fein, bafj fic feiner allezeit gebenfen, unb menn fte feiner allezeit

gebenfen, fo fotlte fein ®eift immerbar mit itjnen fein. (53 mar jeboct) ein

wichtiger ^unft, auf metetjen er befonbereS ©emidjt legte, nämlicfj, bafc fie

nietjt miffentlictj jemanbem geftatten follen, oon feinem steifet) unb ölut unraür=

bigtict) jn genießen, menn feine ÜDiener baSfetbe austeilen. $n ber £t)at raaren

fte geboten ju »erbieten, irgenb jemanb gu erlauben, ba§ 3lbenbmat)l ju genießen,

oon bem bie jünger mußten, bafc er uumürbig fei. ©ine ber Urfadien, ractcfjc

nadjtjer bem Abfall ber ^epfjiten Don bem (Süangetium ^efu ©fjrifti -utgcfdjrieben

rouvbe, mar bie 5lbminiftration einer heiligen §anbtung an fotetje, benen e§

megen Unmürbigfeit tjätte »erboten fein follen, fietjertidj ba§ tjeitige 9lbenbmafjt

betreffenb. 2lu§ aßen biefen ÜEßorten ift e§ ftar, bafj e§ ©ünbern —
äftenfdjen, melctje Vergebung ber ©ünben notroenbig fjatten — nidjt erlaubt fei,

an biefer tjeiligen 33erorbnung teilzunehmen, ©otdje, meldje ber Jpevv für rcürbig

erftnbet, baüon ju genießen, finb biejenigen, meldje feine (Gebote tjalten unb in

einem fo reinen ^uftanbc leben, mie e§ für arme fehlerhafte menfebüche SBefen

nur möglich ift. 2Benn biefe SBerorbnung für bie Vergebung ber ©ünben gemefen

märe, bie klaffe, meldje ben Jüngern gefagt rourbe, fotlte nidjt baran teilnehmen,

mürbe gerabe biejenige gemefen fein, bie e§ am meiften notmenbig gehabt tjätten,

um baburdj Vergebung ber ©ünben gu empfangen.

3n ber Äirdje ©tjrifti terorbnete ber iQixx 93ufje unb £aufe für bie 5?er=

gebung ber ©ünben. ^adjtjer menn bie ©lieber ber $irdje ©ünben begetjen,

ift e§ itjnen geboten, biefelben gu bereuen unb §u befennen — fie ftet§ bem

£errn gu befennen ; unb menn fte gegen ihre Vorüber unb ©djroeftern fünbigen,

fie bem SBater fomie audj benjenigen ju befennen, gegen bie fie fidj üerfün=

biget tjaben. 2Benn fte btefeS ttjun, fo fönnen fte ba§ tjeiltge ?lbenbmat)t auf

eine (Sott rootjtgefätlige Söeife genießen. (Mill. Star.)
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(örbct eine jt0tront&ujkett.

(£3 gibt fefjr Diele Wenfdjcn, mcldje glauben, bafj 51t ©Ott beten nicfjt

notmenbig fei, ba$ fjeifjt, ba$ ©Ott ba§ ©ebet nid)t crfjören mill, unb bajj

infofevn er ba§ 23ebürfni3 feiner Äinber fennt, er itjnen nad) feinem guten

ÜBiüen, unb nicht mett fie ju itjm beten, ba§ 9?ötigc geben mirb. (Sinige Don

biefen Wenfdjcn merben eud) fagen, baf$ ber einzige gute (Svfolg oer ©ebete

ber fei, bafj fie baburd) ©Ott oertjerrlidjen unb itjn metjr im Sinn beroafjren.

(Sic behaupten, e§ fomnie nid)t barauf an, ob bie Wenfctjcn ^u ©Ott beten

ober nid)t, fie anerfennen it)n a(§ ben ©eber aÜe§ ©uten, ber für aOe itjr

Söebürfniffe forgen mirb; aber e§ ift feine Wotroenbigfeit für t>a$ ma§ itjr motlt,

gu beten Dtjne 3roeifel ift biefer ©taube fetjr oolfStümlid), felbft unter benen,

bie fid) (£t)riften nennen. 2ßir tjoffen jebod), baf$ fein ^eiliger ber testen

Jage fid) biefer s2Infid)t ()ingibt. 3)ie8 mürbe ein SßMberfprud) unferer Weinung

fein, baf? e§ ©Ott angenefjm ift, bafj fleine Äinbcr gu ibm beten, unb baß el-

fte ert)ören mirb, menn fie ihn anrufen; bafj er itjr ^ater im ^pimtnel ift,

unb ihre Sebürfniffe fennt, unb benfelben ftet§ genügen mürbe.

^erfonen, meld)e nid)t ju ihm beten, finb natüvlid) Don ©Ott befd)ü§t unb

bemabrt; fie merben gefpeift, gefleibet unb Derforgt bttvdj feine ^rcigebigfeit;

er täfjt regnen über ©cred)te unb Ungeredjte, unb felbft biejenigen, meldie feine

©üte unb JBarmbergigfeit läftern unb Derleugnen, unb aud) biejenigen, bie fogar

fein 3)afein leugnen, empfangen feine Wilbtt)ätigfeit Don feiner §anb. Me3
biefe§ bemegt ihn nicht feinen Schubs gän^lid) Don ihnen juvütfgujieben, unb

e§ ift biefe ©nabe unb SBarmtjcrjigfeit, meldie ber ^perr feinen Hinbern bemeift,

bie manage Don itjnen glauben macht, e§ fei fein ©Ott. Sie fehen, baft bie

©ottlofen fid) oder Segnungen erfreuen, unb fommen al§ arme, menfebliche unb

unmiffenbe IBefen ^u bem unDernünftigcn Scblufj, baf$ fie fagen, e§ fann fein

©ott fein, ober roenn ein foteher ift, ift e§ Don feinem sJ?u^en, ju it)tn ju

beten; benn fef)t biejenigen, melche ju it)m beten, finb fie in beffern $crt)ältniffen,

benn bie, mclcbe e§ nicht thun? ®el)t c§ nid)t benen, melche nidjt ju ihm

beten roobl? £aben fie nicht 9ieid)tümer, unb bie guten Xinge biefe§ Scbcnä,

gerabe in folchem Wafje , mie biejenigen, meldie ju ihm beten? 2Ba§ finb

bie Vorteile, bie mir bind) ba§ ©ebet empfangen, mährenb ja feine 3 e^ cn

finb, baß $emanb baburd) beDorjugt mirb.? 3)ie3 ift ber 2Bcg, mie bie

Wenfcben fid) einbilben, unb fie benfen ihre 21nfichten feien begrünbet. s2tber

fie fennen nicht bie ©ebaufen be§ £>errn nod) feine s2tbftcbtcn »Sic tonnen

nidjt einmal bie ©efinnungen unb ©efüble berer, metetje ittm bienen, unb berer,

bie ju ihm beten. Sie finb unfätjig irgenb melche biefer 3)inge §u beurteilen.

(£§ ift nicht 9Reid)tum unb fd)einbare§ Wohlergehen, ha§ ein 53cmci3 Don bem

Wohlgefallen ©otteg gegen un§ ift, nod) ift
s2timut ober £rübfat ein 93emei§

Don ©otte§ anfallen. (S§ giebt 3 e iten / man Krmitt unb Srübfate roeit

größere Segnungen für un§ finb benn 3Reid)tum unb 2Bot)lerget)fn — ibre

2Birfungen auf ben menfd)tid)en ©tjarafter fmb beffer unb evtjebenber. 1)er

arme Wann mag eine OueOc ber $reube in itjm t)abcn, ba§ feine Seele mit

reiner ©lüdfeligfeit erfüllt, Don metetjer ber reidje Wann nid)t§ baDon Derftet)t.

©3 ift ein fetjr großer Irrtum für bie Wenfdjtjeit, ©otte§ ©üte unb ©nabe

nad) it)ien eigenen Umftänbcn gu meffen. 1)er Wann ober bie $tau ober

ba§ ^inb, metdje §u ©Ott mit 2lufrid)tigfeit beten, merben Don tfpn Seg=
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nungen empfangen, meldje ttjve (Seelen mit unbefdjreiblicher ^reube erfüÜen.

2Benn in ?Ivmut, mirb e§ ifjnen leicht fein, benn fte erfreuen fid) bevfclben,

hriffenb, bajj ®ott ifjr $«unb ift, unb bafj er fie mit jenen fingen fegnet,

tuetebe am beften für if)re gufünftige (Srfjötjung beitragen. $orau§gefe$t, bie

SNenfchfyeit mürbe ben «Schluß faffen, roie einige in biefem anbern ^aüe ttjun,

in Setreff bei (5rtöfer3 : @v mar bev <Sol)n ©ottc§, ev geborte gut ©otttjeit,

guv 3eit, alg er auf biefe (Srbe fam, ba3 hödjfte aüer SBefen, er evniebvigte

fid) unter aüe 3)inge. ©v mürbe in einem Sitaü geboren — benfet einmal,

in meld) einer niebrigen «Stelle er mar ! 2Bo ift berjenige, roie bie äWenfdjen

im aügemeinen fagen, ber fid) nid)t ber 'älrmut feiner ©ttern fdiämen mürbe,

menn er fagen müfjte, er märe in einem StaQ geboren, unb bafj feine 2ßiege

eine Grippe, ein 1ßlat3 für ^fevbe unb Äütje mar? s4Ba§ fönnte nod) niebriger

benn bie§ fein, unb roa§ nod) bemütiger al§ eine 3uflud)t§ftätte in einem

(Stalle? 9cun, roa§ für einen größeren SeroeiS fonnte ber £>err feinen Äinbem
geben, bafc

s2hmut nid)t ein fo fdjlimmer 3u flan0 Uh oenn feinem einzigen

(Sofyne gu erlauben, in einer foldjen Umgebung, rote er mar, geboren gu roerben?

SBenn mir nad) ber anficht ber Wenfdjen richten rooüen, hätte ber ©rlöfer in

bem reiebften 'Sßalaft auf @vben geboren merben foüen, umgeben oon gasreichen

Wienern unb mit bem größten ^Reichtum für fterbliche s3J?enfd)cn fid) gu benfen.

2Jber nid)t fo. ^vbifdje sJteid)tümer fonnten nid)t§ 311 feiner ^»errlicbfeit beitragen,

nod) feiner ©röfje unb feiner (Srfjabenljeit etroa§ gufügen. $)t üa$ nid)t eine

8el)re, meld)e ber gangen Sftenfdjticit in ©rinnerung bleiben foüte? ©ollen

mir bie ©üte ®otte§ mit bem Reichtum, meld)en bie 9Jcenfd)heit befi^en, meffen?

3)iefe§ gu tf)un, märe ein grojjer Saturn unb fomof)l ein grofje§ Unrecht gegen

©ott, roie gegen un§ felbft. ^efug foüte unfer Seifpiel fein. @r lehrte feine

jünger unb aüe bie ib,m guljörten, gu beten. (£r felbft tjatte fo getljan. (Soüten

batjer fold)e fein, melchc, nadjbem fie fein öeben unb feine Opfer, bie er ge=

bracht, betrachtet haben, benfen, bafj e§ nid)t notroenbig fei, gu ihm, ^efu§,

unferm ©rlöfcr unb ^eilanb unb unferm ©Ott gu beten ? %enz ^erfon begefjt

ein großer Irrtum, unb er ober fie mirb baoon gu leiben Ijaben. @3 mögen

manche oermuten, bafc e3 nicht notmeubig mar, für ^cfu§ gu beten. 2lber nein,

er betete beftänbig gu feinem Sater, er bemütigte fid) felbft öor ihm, er fudjte

feine (Segnungen unb feine ^ülfe; er ging aüein in einöbe "$läfce unb auf

hol)c Serge, unb brachte 91äd)tc im ©ebet gu feinem hiutmlifchen Sater gu.

SBufjte nid)t fein Sater, roa§ er moüte? ©ang gcroifj, gerabe fo gut mie er

roufcte, roa§ aüe feine ^inber münfdjen, aber ba§ üerbinberte ben (Srlöfer nicht,

gu beten. ©§ mar feine Pflicht gu beten unb ©taube gu üben unb bafür gu

beten, unb burd) ©lauben «Segnungen oon feinem Sater gu erlangen. «So ift

e§ mit un§ 2Bir foüten beten otjne Unterlaß. SBenn mir nicht mit unfern

(Stimmen beten, fo foüten mir in unfern bergen beten, unb foüten un§ be=

ftänbig bor bem ^errn bemütigen, unb itjn für £)ütfe unb Seiftanb anflehen,

um auf ben rechten 2Beg be§ 8eben3 geleitet gu merben. 2Bir foüten immer

gu itjm beten, bafj er un§ feinen ^eiligen ©eift geben rcoüe, fo ba^ er un§

helfen unb oov aüer ©efatjr roarnen möchte, unb
:
bamit mir immer fütflen

möchten, ba§ fein (Sinflufj un§ täglich umgeben möge. (Sr geigte ben ^eiligen

ber legten 2age ben rechten 2Beg gu leben, ba\$ fie fid) be«.- (Segnungen erfreuen

mögen, metdje er feinen ^inbern üerfprochen, menn fie ihm treu ftnb unb

feine ©ebote tjalten. Juv. Just.
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'geittfdjes ^rgan ber Seifigen 6er festen |agc.

geridjt unfern ^crfammlungcn in Sfirtdj

am 2. 38eit)itadjt8tag; ben 26. 2)ejembev 1894, int ©afttydnS 511m golbcucn Sternen.

Wad) einer gefegneten Äonferenj in 2ßintcrtl)ur begaben mir un§ (13 $ion3=

ältefte) nacb 3ürid), mo laut ber s2Injeige im „Stern" mir jur beftiintuten

$eit int ©aftt)au§ gum golbenen «Sternen eintrafen. $8alb »war ber geräumige

(Saat mit ©efdjroiftern unb gieunben angefüllt unb punft 2 Ul)r rief Ißväfibent

© e 0. (£. 9c a e g l e bie Seifammlung §ur Drbnung.

©efang bes> 8iebe§ 9?r. 96, ©cbet Dom $telteften f^rieb. SRemunb,
©efang be§ 8iebe3 Wx. 139.

^räfibeut © e 0. (£. 9? a c g l e mar ber erfte Sprecher. (Srfagte: „
s2Il§ ein

bemütiger Wiener ©otteö unb at§ euer öruber unb 3reimb in (Jfjvifto erbebe

id) mid) unb eifudje bie SBeifammclten, meil id) Dor eud) ftetje, mid) in euem

©tauben unb ©ebet einjufdjliefjen. %d) tjabc feinen SSJunfdj üielc SBoite $u

madjen, gleidjmorjl tjabe id) bie $ülfe @otte§ unb feinen Zeitigen ©eift noU

roenbig, um Don bem (Soangetium %tfu (Sbvifti ju fpreeben ; um biefe§ vedjt»

mäfjig $u tt)un, mufi ein äftann ton ©Ott berufen fein. £>ie 'Jllpoftel unb
s^ropt)eten, öon benen mir in ber tjeittgen Sdjrift tefen, maren oon ©Ott

berufene ÜJiänner, unb fo bin aud) id) unb meine SBvüber öon ©Ott berufen

morben, ba§ (Süangetium $efu ©bvifti ju einem $eugni§ ber 2Belt gu t>er=

fünbia.en. $d) rnödjte eud) einige (Srflärungen ber ©runbfäfce be§ (SöangeliumS

geben. 33or allen fingen mufj eine s]3erfon ben ©tauben an ©Ott ben ewigen

53ater unb an feinen Sol)n ^efum ©tjriftum tjaben ; nadjtjer fontmt s
-öufje,

roetd)e3 ein s2lb(affen t>on Sünben ift ; bann Saufe jur Vergebung ber Sünben,

fdjtiefjlid) fommt ta§ auflegen ber |)änbe jum (Smpfang bei tjeiligen ©eifteö.

2Bir glauben, bafj ein Wann ton ©ott berufen fein mufj, um in ben 33ev=

orbnungen bei (£t>angelium§ gu amtieren. ©t)viftu§ ging gu 3ot)anne3, bev

am ^orban bie Saufe ber 23u§e prebigte, unb um un§ ein Sorbilb §u (äffen,

lieft er fieb, taufen, unb fein Söater im |)immel fprad), al§ fid) ber $tmme(
über itjm öffnete unb ber beilige ©eift in ©eftatt einer Saube erfd)ien : „2)ie§

ift mein lieber Sol)n, an bem id) 2Bot)tgefallen tjabe." Siele benfen, baß bie

©otttjett nur eine s$eifon fei, aber t)ter finben mir Da§ 8amm ©otte§ im

Sßaffer ftetjen, ber beilige ©eift in ©eftalt einer Saube unb eine Stimme
Dom ^immel §u feinem Sofyne fpredjenb. 9cad)l)er trat StjriftuS fein ßctjramt

an unb prebigte ba§ (Soangelium. (£r fprad) oon feiner SBieberfunft unb mir

bezeugen, öaft er balb fouunen mirb, laffet un§ auf feine 3ufunft vorbereiten.

$)ie $eid)en, bie er fagte, metdjc nor feiner ^ufunft gefebeben mürben, geben in

©rfüllung. 3)a3 ©öangeliutn, t>a$ ju einem 3cugni£> aller SBelt geprebigt

»erben foll, etje ba§ (Snbe fommt, mirb je(jt geprebigt, ein (Sngel Dom ^immel,

mie ber Offenbarer $ot)anne§ ooraulfab, l)at el mieber gebracht. 2Bir finb

berufen, öiefe§ (Soangeiium ju oerfünbigen ; mir tbun eä mit ^reuben, benn

mir finb intereffiert in ba§ s
JKot)l unferer 9)?itmenfd)en, mir münfdjen uufere
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(Stimmen ju ergeben, unb un§ üon unfein Verantwortungen, bie ÜJccnfcben

§u warnen, ju befreien. Die§ ift ein Dag ber SBarnung, untcrfudjct bafyer

unfer 3cugni§, *$ ift na(f) oev ©dnift, unb jcbermann fann e§ auSfinben,

ob mir bie Söaljrfjett fprcdjen. 2Bir foflten un§ intercffieren ben 2Biüen

®otte§ unb ben rechten 2Beg auSjufinben. 53ie(e fagen, bie Hormonen baben

eine neue Vibet ; bie§ ift nid)t fo. "Der (Sprecher münfd)t, bafj ©ott 'äüt

fegnen möge, unb bafe alle bie Söarjvtjeit unterfudien möchten.
s2leltefter ^otjn 23. <Sd)tcfj bezeugt, bafj bie§ baS SBcrf ©ottel fei,

unb bafe bie s
«Helteften ber Strebe $efu (Stjvtftt ber ^eiligen ber legten Jage

ba§ wafyre, feligmadienbe (Stiangcltum prebigen ; e3 ift eine Srfüllung ber

Sßort'e ©fyrifti, bie er für biefe &ü üoiaulfagte. Die 2Bett roirb burd) bie

Wiener ©ottc§ getarnt, bamad) fommen bie ©erid)te ®otte§. ^iemaf§ ^erftörte

®ott ein Volf, er fyatte e§ benn guüor gewarnt. SBMr (eben in einer 3rii,

wo ©ott wieber Dom ^immel fpriebt, miv tjaben wieber lebeubige Ißvopbeten

unb 9Ipoftel, ifjre 3cu 9 nt ff e finb ebenfo binbenb, wie biejenigen ber eilten in

ibren Jagen unb Dtfpenfation e§ gewefen finb. ©§ ift bafjer febr wichtig,

biefe 33otfd)aft ju üerwerfen, benn fie fommt non ©ott bem ewigen Vater b,er

unb bringt ^rieben unb $reube benen, weld)e fie annehmen, ba§ ©egenteit

aber benen, welche fie oerwerfen. Unfere 3 e 't ift furg belfjalb foüten wir ben

beften ©ebraud) baüon madjen, ba wir begünftigt finb, in einer 3 e itöei'i°be

gu (eben, wo bie 2BaIjrf)eit wieber geoffenbaret ift. (£§ giebt nur eine wat)re

Religion; bie ^Religionen in ber SBelt fönnen unmöglid) ade redjt fein. (5§

Hegt aud) eine grofee Verantwortung auf benen, we(d)e üorgeben, ba§ 2ßort

©ottcl gu prebigen unb Wiener @ottc§ ju fein. 2Biv tjaben feine perfönlidjen

Sntereffen gehabt, unfere Sieben in 3i°n uno ba§> 33olf @otte§ ju oerlaffen,

•um einen fo weiten 2Beg gu madjen unb eine foldje ßetjre §u berfünbigen,

meldjer an allen (Snben wiberfprodjen wirb. 9lber wir bezeugen im Manien

^efu @f)rifti, bafj 9}?ormoni§mu§ ewige 2öat)ri)eit ift unb bafj ©ott wieber

öom Rummel gefprodjen tjat. Da§ ©oangclium ^efu ©fyrifti ift einfach, unb

bie (Sfyrlidjen werben e§ ernennen.

©efang bei 8iebe§ SRr. 146. ©ebet oom «etteften 3. SBibmer.

2Ibenbberfammlung.

©efang bei Siebe! 9?r. 2. ©ebet Dom s2lelteften $\at SB au mann.
©efang $r. 119.

3leltefter $. 9iemunb fagt: 'Da id) aufgeforbert würbe, einige geit gu

fprecfjen, will id) e§ mit $reuben tt)un ; bitte um eure Unterftüfcung, benn id)

münfdje nid)t, au§ mir felbft §u fpredjen. 2Btr ftetjen unter großer Verant«

wortung, benn e§ giebt, wie s^au(u§ fagt, nur ein maljre§ ©nangelium, unb

berjenige, weldjer ein anbereg (Soangelium prebigt, a(§ ba§ er geprebigt, ift

üerf(ud)t. 333tr (jaben oie(e§ gebort, bie ©runbfä^e be§ @r>angelium§ finb un§

erläutert worben ; wir fönnen in ben ©djriften nadiforfdjen ; wir prebigen, wie

e§ früher gefdjab, unb oeränbern bie <Sd)rift nidjt, aber wir muffen baju 5ßoß(=

madjt oon ©Ott empfangen unb ben ©eift ©otte§ befi^en, fonft finb wir nidjt

im ©tanbe, nod) irgenb jemanb, nad) ber ©d»rift gu jeugen. Die SBibel würbe

burd) ben ©eift ®otte§ gefd)rieben, unb ofjne ben ©eift bei £errn oerftefjen

wir fie nid)t. ^d) bezeuge oor eudi, ba§ ©Ott Dom £imme( wieber gefprodjen



— 70 —

unb feine 5?ird)e mit bev üollfömmenen Drganifation roiebev auf (Svben cjriftievt

unb bafj ^ofep£) (Smitl) bn§ au3evrocit)lte SBerfjeug in bev ^panb ®otte§ roav,

biefe§ gvofje 933 evf fjevDovjubvingen. Daniel f>at biefe§ fRetd) fdjon gefeiert

unb »tele anbevc Ißvopfjeten fyabcn toon bemfelben gefpvodjen, unb roii leben

in bev 3 ett unb 3)i§penfation, roo afiel roiebevgebvadjt roerben roivb roa§

©Ott buvd) ben äftunb feiner ^eiligen 1ßropb,eten gefpvodjen bat, non ®vunb=

legung bev 2Bett an. Dbrootjl biefe§ 933erf t>evfd)impft roirb, ift es g(eirfin)ot)l

ba$ 9teid) ©otteg, unb e§ roirb roadjfen unb enblid) bie @vbe evfüüen. $\ox\

ftef)t gegvünbet, auf ben 93crgen be§ $errn, unb üa§ £>au3 be§ ©ottc§ ^afobs

ift errid)tet, unb niele Reiben get)en borttjin, um bie 9J3ege be§ £>errn gu leinen,

unb in ben 3?ufjftapfcn be§ Jpevrn ju roanbeln. ©ott fegne (Sud) s2lüe, 9lmen.

Slelteftev $. M- 93 ü f) l e r fül)lt feine ©d)road)l)eit, -ju bev 93evfammlung ju

fpvedjen. 93ov groei Monaten roav id) nod) auf meinev ^avm, fyeute bin id)

f)iev. 3d) batte feine 3 c 't 3U ftubieven, abev obroot)l roiv ungeletjvt finb, jeugen

roiv bod) üon bem 2Bcvfe ©otteS. 90Biv roünfdjen ©ute§ gu tt)un, 2)cenfd)en juv

908at)vl)eit ju leiten, roiv Devbammcn 'üftiemanb, abev roiv fönnen ba§ (Süangelium

nidjt öevänbevn. 9lfle§ roas ebet, vein unb gut ift, gefjört jum ©üangelium,

bie ©eften tjaben aud) Diel ®ute§, abev bo§ ©an§e ift nuv in bev $ivd)e

$efu (Efjrifti gu finben. (53 ift miv eine $veube ben ^>lan bev ©cligf'eit $u

evfläven, abev nuv 9Benige inteveffieven fid) bavum. $d) mödjte allen juvufen,

unfev 3 e"9ni§ 3U prüfen, e3 ift bie eroige 933af)rf)eit, it)v fönnt fie auäfinben,

fudjet buvd) ©ebet §u ©Ott ben redeten 933eg ju finben, benn roer bittet, bev

empfängt, roer fudjt, bev finbet, unb roev anflopft, bem roivb aufgetfjan

Sleltftcv £). ©übler, id) fann mit ^veuben fagen, bafj roiv beute bie

9Ö3af)vt)eit gcljövt fjaben. 933 iv finb al§ einfadjc 9D?änner im 9Beinbevge be§ £cvrn

ju avbeite.n bevufen. (S§ roüvbe un§ feinen ^cufcen fein, eud) etroaö silnbeve§

al§ bie b,eilige 9Bab,vbeit ju öevfünbigcn ; roiv ttjun e§ umfonft unb otjne ßofjn,

unb unfev gvöjjteä 93evgnügen ift, roetin roiv im ftanbe finb, ©eelen tron bev

eroigen 9J3at)vt)eit gu übevjeugen ; roiv roiffen, ba§ biefe§ ©üangelium mu| ge=

pvebigt roevben, unb roiv finb" baju bevufen. 938ir öevfünbigen nid)t§ ^?eue§,

e§ ift ba§ alte ©nangelium, ba§ fdjon ?lbam Ijatte, unb ba§ ©l)viftu§ in feinen

Sagen pvebigte. $d) füt)le nid)t lange gu fpveerjen, benn bie 3 e 't ift fuv S>

abev id) gebe mein 3eu9n^> ^ a& tiefet ©otte§ 93Bevf ift, unb roiv finb tjier,

Weil roiv üon ©Ott buvd) einen sßvopt)eten bevufen rouvben. Wöqc bev ^>evv unä

21He evleud)ten, ba| roiv biefe 8et)ve pvüfcn unb bie SBavnung beljevjigen mögen.

3l(teftev (£ 3). (Sdjettlev, e§ ift mit üiel 93evgnügen, bafj id) biefen

31benb dov eud) ftetje, unb einige 933ovte 511 eud) fpvedjen fann übev ba§

(Süangelium. 93iele äWenfdjen fvagen, roeldjev Äivd)e foüen roiv un§ anfd)ltef$en ?

933eld)e unter ben 660 ift bie roatjve ^ivdjc? 5Dte| ift feb,v roidjtig, unb roir

fotltcn roidig fein, alles ju prüfen, ^Ille cvroarten, ba$ SfjvtftuS roiebev fommen

roevbe, unb ev roivb fidjevlid) roiebevfommen, benn bie§ finb bie legten Soge.

3d) füf)le mein 3eu9n^ hu 9 e&en» ba^ ba§ ©üangelium beute in eurer ©cqen=

roart oerfünbet rourbe, oerroerfet e§ nid)t, ot)ne e» geprüft ju tiaben, benn e§

ift ju eurem eroigen 933ol)l, roenn ifjr e§ tb,ut. ©Ott möge alle ©tjrlidjen

erleudjten.

Sleltefter ^. 933ibnter fagt, roenn e§ -nid)t für Offenbarung unb ben

©eift beS ^>evvn roarc, roir einfadje ÜWänner fönnten nidjt oon biefen fingen
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jeuqen unb unfere ÜKitmcnfdjen befehlen. 2Bir erhielten unfeve Talente üon

©ott, buvcf) ©eljorfam ju feinen ©eboten. 2Bir mochten 33ünbniffe mit ifjm

unb tierfprad)eu tcjni §u bienen. 3Benn mir getreu bleiben, mirb un§ ©Ott

mit bem emigen Seben belohnen. 3)a§ mab,re ©uangelium ift mieber auf (Jrben,

fo aud) bie ©aben be§ ©eifte§, unb id) fönnte baton $eugen, wenn e§ bie

3cit erlauben würbe, ^ofept) ©mitt) war ein 'ißropfjet ©otte§, unb berufen,

biefeS 3Berf 511 grünben, unb id) bezeuge, bajj bie 2Ibfiditen ©otte3 erfüllt

werben, bie SBelt wirb gewarnt, unb nadjtjer folgen bie ©eridHe ©otteei.

©Ott fegne euch sMe.
^räfibent © e 0. ©. Sftägle fagt, mir haben mieber eine gefegnele $eit

gehabt unb id) füt)le ©Ott ju banfen, für bie jmei oergangenen £age. %d)

fütjle meine ©efchwifter ju ermahnen, getreu itjrem 23unbe ju bleiben. 23iele§

wirb über un§ gefagt, aber bie ©d)rift fagt, an ben flüchten werbet tfjr fie

erfennen. $d) fd)äme mid) nicfjt ber $tud)t, bie biefe§ SQBcrf ber SBett gezeigt

fyat, feit ber (Sntftermng beSfelben unb bie 8eb,rcn biefer Äirctje meifen auf

30Bar)vt)ett, £ugenb unb IReinfjeit t)tn ; mir ermahnen jebevmann §ur 33ufje unb

Umfeljr ; mir weichen in feiner Segietjung üon ben ßetjren ©fjriftt ab. lieber

ben ßuftanb ber fdjweigevifchen unb beutfdjen 9J?iffion fann id) nur erfreuliche

93erid)tc erteilen, baS 9ieid) ©otte§ wächst in biefen Sänbern, befonber§ in

2>eutfd)lanb, unb meine Mitarbeiter finb eifrige, gtanbenSöofle junge üftänner

Don 3ton, bie feine 'äftütje fetjeuen, biefc fyerdtdjen ©arntjeiten in biefen ?änbern

ju öerbreiten 9cod) manche mertüölle 33etel)iungen mürben al§ föftlictje ©amen*
förner in bie £er§en ber Slnroefenben geftreut, unb gemif} wenige oertiefcen ben

©aal, ofjne einen guten (Sinbrucf über ba§ ©etjörte mit fich genommen ju b,aben.

2)a3 ßteb ^r. 129: „QBtr banfen bir $ctt für ^ropljetcn", mürbe ge=

fungen, unb s2Ielteftcr 3°^ n ®< ©d)iefj fcblofj bie 33erfammlung mit ©ebet.

3of)n 33. ©chiefj, ©efretär ber Äonfereng.

SBegen Mangel an $iaum mußten bie guten unb begeifierten 9Infpracben

unferer trüber fefjr abgefürgt werben.

£>ie Stebaftton.

Paljre uni» falfdje Jtdigton einander gcrjentfbergefMt.

(Sin © e f p r ä d)

jwtfdje» einem 9)2ormonen<5le(tcften, einem Pfarrer unb einem Stcifenben, in ©egenmavt

öon mehreren §erren, in einem Scmpcrenj^otel.

(.Schluß.)

$t. : 2ötr fjaben feine ; aber ©ie muffen fich erinnern, baß ba ein *i|3re=

biger fein mufj, benn : „ 2Bte follten fie t)ören ohne ^rebiger?" fagt ^aulu§

(Körner X, 14).

9tt.*3l. : 3a unb im nächsten 33er3 fragt er: „2Pie follen fie örebigen,

menn fie nidjt gefanbt werben?" tiefer gleidje s2lpoftet fagt, „^iemanb nimmt

fid) felbft bie @t)re, er fei benn berufen, gleichwie s2Iaron." (@bv. V., 4.)

Slaron würbe bureb, Offenbarung berufen. (II. 33. Üttofe IV.) 2lu§ biefem
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erfeljen roir, bafj Sfiemanb ba§ ©oangelium ürebigen fann, er fei benn t>on

©ott burd) Offenbarung berufen. Slnftatt bafj bie 'tUicnfdjeit berufen roerbc

in biefen Sagen burd) Offenbarung, roie bie 93ibel fagt, fie fein foüten,

fdiliefjen fie, bafj ©Ott fid) nietjt mef)r geoffenbart fjabe feit beinahe adjtjefjn*

fjunbert $af)ren. ©etjen ©ie unb fragen Sie ben igexxn Pfarrer im obern

©tod, ob er burd) Offenbarung berufen rourbe, unb er roirb $f)nen fagen,

bafe biefe Singe nidjt länger metjr notroenbig feien ; roa§, roie id) benfe, ^Ijnen

beroetfen tt)irb, bafj er feine SBoümadjt befifct, jur Vergebung ber ©ünben

ju taufen.

SR. : 2(ber fagte nid)t $rfu§ : „©eljet t)tn in ade 2öelt unb prebigt ba§

(Söangetium?"

2JJ.-21. : %ja, aber förad) er ju biefen ^rebigem ? 2ll§ er ben s
2lttofteln

bie SBoümadjt gab ju örebigen, gab ba§ jebermann, ber füllte biefe (5f)ie auf

fid) gu neljmeu, biefetbe 33oflmadU ? @r gab biefen Scannern ju oerfteljen, bafj

fie nid)t 3l)n erroät)lt Ratten, fonbern bafj (5r fie erroärjlt fjabe. (3ol). XV., 16.)

3lber in biefen Sagen tjaben e§ bie Ü)?enfd)en umgefetjrt. Unb roieberum fanbte

er feine Wiener in bie 2Belt, fein (Snangelium ju örebigen ot)ne Söeutet unb

Safd)e. (8uc. X., 4.) *:)3aulu§ fagt, ba§ ift mein 8ot)n, nämtid) bafj id)

prebige ba§ (Soangeltum ©tjrifti unb tfjue ba§fetbe frei umfonft, auf bafj id)

nidjt meine f^i eitiett mifjbraudje am ©Daugelium. (I. (£or. IX., 18) 9?un

getjen ©ie unb roerfen ©ie jenen Pfarrer auf unb fragen ifjn, ob er balfelbe

tfjue, unb id) benfe, ©ie roerben finben, bafj er eine Sefolbung fjaben mufj

ober mit anbern ^Borten : „$ein ©elb, feine 'ißrebigt.

"

SR. : 2ßa§ mürbe bann au§ bem (Soangelium ?

Sft.-Sl. $aulu§ fagt, bafj er (^efu§) nidjt fommt, e§ fei benn, bafj juoor

ber Abfall fomme (II. Stjeff. II., 3.) unb bafj in ben testen Sagen gräuliche

3etten fommen roerben. (II, Sim. III., 1.) Unb bo§ ÜSolf wirb bie t)eilfame

Setjve nid)t bulben, fonbern nad) itjren eigenen lüften roerben fie ifjnen felbft

ßefjrer auflaben, nad) bem if)nen bie Oljren Juden, unb roerben bie Ofjrcn Don

ber 2£ab,rf)eit roenben unb fid) gu ben fabeln fefjren. (IL Sinr IV., 3. 4.)

Sie ha tjaben ben ©djein cine§ gottfeligen 2Befen§, aber bie Äraft öerleugnen

fie, (IL Sitn. III., 5.) ^etruS fagt aud), bafj biefe falfcfjen ßefjrer burd) ©ei^

mit erbidjteten SBorten an eud) tjanbtljieren roerben u. f. ro. (II. ^etr. IL, 1— 3.)

©ie tt)un e§, inbem fie Söefolbung »erlangen um ^rebigten torjubereiten, um
itjre judenben Oberen ju fifceln, roie ber ^ropljet 9J?id)a III. 11. fagt: „I^tjre

Häupter richten um ©efd)enfe, if)re Ißriefter lehren um Sotjn unb itjre Ißroptjeten

roatjrfagen um ©elb; nerlaffen fid) auf ben ^erm unb fagen: „3ft nid)t ber

^err unter un§?" ^eun, meine ^reunbe, bieten nidjt bie ocrfdiiebenen ©eften

ber gegenroärtigen $eit un§ eine budjftäblidjc ©rfüüung t»on aüen biefen fingen ?

§aben fie nidjt bie ©ebote übertreten, bie ©efe^e neränbert unb ben eroigen

SBunb gebrodjen? (^efaial XXIV., 5.)

SR. : i£>u lieber Fimmel! ^at ©Ott bie 9Jcenfd)enfinbcr aufgegeben, unb

un§ of)ne roeldje Hoffnung gelaffen?

ÜK.«».: 9?ein er b>t e§ nid)t! 3tber biefer Slbfaü ift ba§ 9?efultat,

bafj bie SlWenfdjenfinber ©ott oerlaffcn t)aben, burd) bie 33eränberung be§

©DangeliumS, roie id) fdjon beroiefen f)abe. Iber er bat burd) feine Siener oer*

fprodjen, ba| eine SiSöenfation fommen roerbe, in roelctjer aüe Singe jufammen=
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gebracht teerten in (Sljrifto (@pl). 1., 10) unb alieö roieberbringen, wa§ er

gefprodjen l)at buvdi ben ÜJiunb feiner D)iener tion bei 2öe(t an. (
s

2tpgfd).

III., 20, 21.) Diefe Diäpcnfation würbe bie DiSpenfation ber $ülie ber

3ettcn genannt. ((£pf). L, 10) Daniel, ber burd) eine Offenbarung bie

Deutung be§ Draume§ be§ Äönigä 9?ebufabnejar empfing, faf), wa§ ftd) in

ben legten Jagen ereignen werbe, wenn ©ott Dorn ^pimmel ein Äönigreid)

errichten wirb. (Dan. IL, 44.) ^ofjanneö ber Offenbarer, al§ er auf jätet

einfamen %nUl, (ungefähr 90 ^afjre nad) ©tjrifto) ftd) befanb, fat) bie s2lvt

unb SBeife, auf weidje biefe§ ©oangelium wieber tjergefteüt würbe, nämtid)

bofj ein (Sngrl Dom £)immel el wieberbringen würbe. (Dffb. ^oi). XIV.,

6, 7.) Unb (£t)riftu§ fagt: „Unb baZ ©uangclium üom 9ield) wirb geprebigt

werben in ber ganzen 2Belt gu einem 3 cu 9 n^ übn alte Wolter, bann wirb

bal @nbe fommen." (ÜWatt). XXIV., 14) 2öie ©ott immer berfelbe ift,

unb nur einen $lan gur ©rlöfung ber menfdjlidjen Familie l)at, f o mögen

wir erwarten, ba§felbe (Soangelium ju fetjen mit benfelben Sßerljeifjungen unb

in gleidjer 2ßeife geprebigt. 2Bo fönnen wir e€ finben, wie e§ tior 9Ilter§

war? ^Iber gleid) wie e§ war in ben Sagen sJ?oat)£>, fo wirb e§ fein cor ber

Bufunft be§ 3Kenfd)enfol)ne§. (8uc. XVII., 26. ÜRafy XXIV., 37.) SRoat)

würbe üon ©ott beauftragt, bie fomtnenbc $lut üorauägufagen, aber ba3 i$olf

tiermarf fein 3euPt3- 3n oev Sfyat, wenn immer ©Ott ben Sftenfdjen in

ben »ergangenen 3dten feinen 2BtUen offenbarte, anftatt benfelben anjunetjmen,

tierwarfen fie feine Söotfdjaft unb rebeten allerlei Uebel§ wieber biefe ^ßroptjeten,

unb in manchen fällen töteten fie biefelben, wie es> mit @b,riftu§ felbft ber

$aU war. 9?un benn, meine $reunbe, wir leben in ber DiSpenfation ber

fjüüe ber 3 e iten / mo ®°tt flö e Dringe in ©fjrifto tiereinigt. Der (Sngel, ben

^ob,anne§ gefefjen tjat ift tiom §immel gefommen, unb brachte i>a$ ewige

©tiangelium, unb am 6. SIprit 1830 organifierte ©ott burd) Offenbarung ju

ben IDfenfdjen ba§ ^önigreid), üon welchem "Daniel gefprodjen fjat, genau nad)

bem dufter, wie e§ eriftierte in ben lagen ©tjrifti, mit 2Ipofteln, ^ropljeten,

(Soangeliften, ^jirten, 8ef)rer unb Diener, unb feit jenem Sage leifen -biefe

53oten burd) bie 2Belt, ba§felbe prebigenb gu einem Qeagatä, bafe ba§ ©nbe

balb fommen wirb. Sie rufen allen äftenfdjen ^u, an ©ott ben ewigen

SBater unb an feinen (Sofm $efum (Sl)riftum $u glauben, fowie SSufee §u ttjun

unb fid) ju befehlen tion irjren Sünbcn unb ftd) taufen §u taffen tion (Sinem,

ber tion ©ott berufen ift burd) Offenbarung, gur Vergebung ber Smnben,

unb ba§ |)änbeauflegen empfangen §ur ©abe be§ ^eiligen ©eifte§. s)?ad)t)er

tierfpred)en fie a(§ Diener ©otte§, bafj fie wiffen foüen, ob biefe 8eb,re oon

©Ott ober tion SJZenfdjen ift, (Sob,. VII.
, 7), unb ferner, bafj b'te $ni)tn,

weldje ben ©laubigen in ben Sagen ber früheren SIpoftel folgten, aud) in

tiefen 3eiten folgen werben. Denn bie gteidje Urfadje wirb immer ben

gleichen Qmed b^eroorbringen. Steine ^reunbe, bic§ ift ber 53cruf, ben id)

juv gegenwärtigen Qtit befifce, unb al§ ein Diener ©otte§ rufe id) itjnen ^u,

biefe ©runbfäfce ju befolgen, unb fie werben bie oerfyeijjenen (Segnungen

empfangen.

9t.: (üftit erftauntem Süd in fein 9Ingefid)t.) 2Ber unb ma§ finb

©ie benn?
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fD2.«9.: 3d) bin ein Keltefter bev Äird)e $efu ©tjrifti ber |>ei(igen ber

legten Sage.

(£l)orus>: 3Ba§ü! ein äftovmon?
SD?.^. : J)ie 2Belt nennt un§ bei bicfem Wanten, aber unfev rechte Warne

muvbe un§ buvd) Offenbarung gegeben, mie id) fdjon erroäf)nt Ijabe, nämlid):

„Jie Kirche $efu ©fjrtfti bev ^eiligen bev legten Jage."
sJi.: Wun, id) mufj befennen, bafj id) niemals glaubte, bafj bev SDlox--

monenglaubc foldje ©runbfäge untfaffe. Meg, ma§ Sie gefagt tjaben, ift

vernünftig unb fcfjriftgcmäf), nun aber ift e§ fd)on nad) 12 Uf)v unb id) benfe

$eH, in§ Vett gu geljen, abev fjaben Sie feine Sdjviftcn, bie roeiteve (5v=

flävung übev ifjvc ©vunbfäge geten, buvd) roetd)e id) nod) nätjere 2lu§funft

evt)alten formte?

ffll.z%. : 3er) l)abc. (Jpolt au§ feiner 9ieifetafd)e Jraftate, bie er an

alle Slnroefenbcn üevteitte). Sie geben i^ljnen Kapitel unb Ver§, um biefe

©runbfäge ju beftätigen.

9t.: J)anfc 3fjncn red)t fef)v, id) t)offe mit werben cinanber rotebet

treffen.

$. : 3d) tjabe getjövt, bat) ^ofepb, Smitt) al§ ein Betrüger evfdjoffen

mürbe, ift ba§ roat)r?

yjt.>W.: @§ ift, unb id) benfe e3 ift 3t>cn ebenfalls betannt, bafj $efug

(£t)viftu§ al§ ein Betrüger gefveugigt mürbe.

%. : 3Ibev mie fommt e§, bafj in aller SQSclt fo oiel Uebel§ über 3t)r

Votf gcfpvodjen mivb, unb fie fo tuet Verfolgung ju erbulben l)aben?

3}£.=3l. :
s3Iu§ bem einfachen ©vunbe, raeil mir ba§ raatjve (Soangelium

3efu ©tjvifti tjaben, unb alle biejenigen, meld)e gottfelig leben mollen, Vev*

folgung leiben muffen. (II Jim. III., 12.) $n ben Jagen bev Slpoftel mürbe

biefer Sefte an allen @nbcn mibevfprodjen. (
s
2lpgfd). XXVIII., 22), unb

mie id) fdjon ermähnt t)abe, biefelbe llrfadje mivb immer benfelben 3mecf

beröovbvingen, unb id) bezeuge 3f)nen, bafj 9J?ormoni§mu§ (mie e§ öon bev

SBelt genant voivb) nid)t§ metjr unb nid)t§ meniger al§ ba§ ©tiangelium $efu

(£f)vifti ift — bie ®raft ©otte§ jur Setigfeit — unb bafj bie 3eid)en, meldje

3efu§ allen treuen ©laubigen üerfprad), in ber Äirdje %t\i\ (Sfyrifti ber fecu

tigen ber legten Jage ju finben finb. Unb al§ ein Jienev ©ottel, in bie

SBett gefanbt, ba§ (Söangclium ju prebigen, forbere id) (Sie auf, (glauben an

©ott ju tjaben unb an feinen Sotjn 3cfum (£t)riftum, Vufje ju ttjun über

3b, rc Sünben, unb getauft §u roerben burd) Untertaudjung im Sßaffer jur

Vergebung bevfetben, unb fie foHen ben tjeiligen ©eift empfangen buvd) ba§

auflegen bev ^änbe, buvd) meld)e§ fie eine Kenntnis tion biefem ÜBevf empfangen

roerben, unb Sie miffen mögen für fid) fclbft, ob e§ oon ©Ott ober Don

aWenfdjen ift.

£)b Sie biefe§ 3eu9n i§ empfangen ober nidjt, roirb ein Jag fommen,

menn jebeS ^nie fid) beugen unb jebe 3un 9 e befennen wirb, bafj $tfu$ ßb,riftu§

ber Jpcrr ift, unb §ur felben fttit, menn nidjt eb,er, merben Sie miffen, $>a$

bieg, ba§ 3 eu9n i§ cineS ^Jiormonen^elteften, bie 2öaf)rf)eit ift.

Mc begeben fid) §ur 9rut)e. (5nbe.
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gturjc pütcilungün.

35en festen <Sd)itecftü cm c u ift in Xera« bie £>iilfte bcv il>icf)l)crbcn |um
Opfer gefallen. 25ie SBeroobner be« Qnbtanerterritortmn* finb bavauf angewiefen, föunbe»

unb ißferbefieifdj gu öergehren. !i>ou ber Äilfle wirb bcv Untergang oon 25 Sdjiffcn

be« Äüfteubienfte« gemclbet.

— SRom, 11. b«. fiepte 9cacftt gegen 12 Utjv würben in »icqgio gwei (Srbftöße
»erfpürt; bcv erfte roav fd)wad), bcv jroeite ftävfev; beibe waren oon untevirbifchem

35onuer begleitet. 2lud) in 9)ceffiua würben ©rbftöße »erfpürt.

— 3ürid), 24. b$. 2Iuf bem ^3 ii v i d) f c e tummelten ftdj tjeutc nachmittags im
e>tabtvat)on motjt 5000 s

J>erfonen, untev anbevm aud) 2 iüeloveitev. Unglürftffältc tarnen

nid)t »or; aber bei SBcnblifon nnb »Jofltfon ift je eine ^erfon ertrunfen.

— Ä'ültc unb ©djnec. 25ic aujjcrorbcntfichc Äältc regiert in s}3crmancng. Hon
überall fjer wieberholcn fiefj bie SJcclbungcn übev 3$crfcl)r«ftörnugen. '9Son Samstag
nadjt« bt« Sonntag abenbö 5 Uhr fam im 23at)itl)of (£orna»in in ©enf fein fran*

göfifdjer 3ug an. Quin mit gwei Sofomotioen bekannter ©ütcrgug blieb in ben Sd)nee=

wetjen auf ber 5ßarifer Sinic, 6 km. »or ©enf, »ollftünbig fteden. s2lm Ü)contag »er=

fetjvtcu bic giige wieber, aber alle mit ftarfen sBerfpätnngcn. 3n £)berfa»onen lann

ber Sifenbabnüerfefjr nur mit äJcütjc aufvcd)t erhalten werben. "21m lücontag morgen«
war ber ©enfer §afen gugefroren unb einige Scfyiffe blieben im @ifc gefangen. 35er

redjtc Stbonearm ift ebenfall« zugefroren. Sonntag« fanb man auf ber @t. ©eorge«=

ftrafee bei ©enf eine ber Äälte erlcgcnc ^rau.

tx e e \xt %it^tel

O metje, ba ich, fdjon gebadet,

35er äöinter fei jerronnen,

^>at wieberum au« ooller 5Dcad)t

Sdjnecflodenfatl begonnen.

2Bie wirbelt ihr fo feffetlo«,

©leid) luftigen ©efpenftern,

iScwegt »on raufjer Sinbe @tofj,

93or meinen 3)oppc(fcnftem!

Sofjer ift euer §rctbeit8brtef
r

2>ic fairen neu gu fdjretfen

Unb nodjmal« garte Änofpen tief

Ü)ctt l'eidjenflor gu beden?

^fjr aber liebltd) fpottenb fpredjt

:

^reunb, lerne fttd bid) fügen

!

2)ie SQBinterflocfe tjat ein 9icdjt

Qu fdjarfen üBtnterflügen.

Jpicr b,eißt'«, wie oft in ©otte« Meid):

din 233cifd)cn Bart erfdjeinen

Unb bod) im tiefften ©ruube weich,

35a« Merbeftc meinen.

^m SBinter ftürmen um bich, her

3)e« ödjnec« befchwingte glodcn,

2) od) bei be« $rüf)ling« SBtebetleübr

Sinb'« lauter i$lütf)eng(odcu

3)ie »on bem 33aum unb auf ber glnr

-Auf Suft unb Siebe beuten,

Um tjetl be« Äbnigö ber 9catur

Xrtumphgug einguläuten.

31u«ge wä blt.
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