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5er Seifigen 5er testen fage.

-^ (Segrünbet im Safjre 1868. ^~
Unb fo jemanb fäntpfet, roü.b er bodj ntc&t gefrönt, er fämpfe beim redjt. (2. 5Etmotgeu§ 2 : 5.

N2: 17. 1. ^ßplßmbßr 1906. 38. 3faljrgang.

(Ein geu^ttte*
Sine <Brebigf oon <Bräf. So f. g. Smtfb, abgehalten ben 10. 3uni 1906, 3um

6d)luffe einer Gereinigten 3eugnisoerfammlung

ber Sungen 9ftänner= unb Sungfrauen^ereine in 6al3feefiabt.

3d) möd)fe ein paar SBorfe jagen. Sa) roünfd)e febr aufrichtig, bafc bie

©efebroiffer, bte an biefer 93erfammlung ben <3Bunfd), bod) niebt bte ©elegenbeit

3um Sprechen gehabt baben, bie grofee ßat)l ber 2Jnroefenben unb bie ßürße ber

uns 3ur Verfügung ftebenben 3^tt betrauten unb fid) nid)t beleibtgt füllen roerben,

roeil fie keine ©elegenbeit fid) aus3ubrüchen gefunben. deiner tft aufgejtanben,

ben rotr niebt gerne boren möchten, aber bte 3^tf mürbe es nid)t erlauben. Onhel
6amuel OB. Wdjarbs ift mehrere QKale auf feinen güfeen geroefen, aber anbere

roaren aufgeftanben unb er bat feinen Sit) roiebergenommen. SBtr mürben alle

gerne oon if)tn boren, roeil er ein bejahrter unb erfahrener 9Icann ift, ber mit bem
<£ropbeten Sofepf) Smift) roäbrenb beffen £eb3eit intim benannt roar, unb bem
ßerrn brüben roie büben ^oemannbienft geleiftet bat, fo mürben mir alle ibm
gerne 3ubören. Qtöer bie 3ei* 'ff 3" knapp unb es finb anbere, bie aud) gern

gefprocfjen I)äiien, benen mir auet) febr gern 3ugebörf bäfien.

5d) roünfd)e biefes auf bie ©emüfer ber mit bem QBerhe ber gorffd)ritf=

Dereine oerbunbenen jungen SRänner unb Sungfrauen, foroie auf biejenigen unferer

greunbe unb aud) ber (Slfern biefer jungen SRänner unb grauen, bie beute an=

roefenb finb, ein3uprägen. 9Bir baben unfer 3euQnts über bie ©ötilicbheif ber

SRiffton bes <propbeten Sofepb 6mitbs unb bie 2*ed)ffd)affenbeit feines "Berufs

unb fetner ßebensart abgelegt. Ißir baben bie rechtmäßige Stacbfolge ber <Bräfi=

benten 93rigbam SJoung, 3obn Sanier, SBilforb SBoobroff unb £oren30 6noro in

göttlichem Seruf unb göttlicher SIctffion Sofepb 6mitbs be3eugt. *2Bir betben bie

€brlid)heit, bie Sugenb, ben ©tauben, unb bie Hnbefd)oltenbeit biefer <Mnner be=

3eugt. Xlnb roarum baben mir biefes 3ur befonberen Aufgabe gemacht? (Ss ift,

roeil biefe 5ttänner Dom Anfang an bie 3telfd)eiben aller geinbe ber ^ird)e geroefen

finb. Gbnftus rourbe oon ben Sabbucäern, ben ^3t)arifäern unb ben 6eud)lern

feiner 3eif 3ur 3iclfc^etbc gemad)t, unb nidjfs in ibrem ®enhen unb Sinnen roar

3u übel ober fcbeufeltd), um it)n beffen 3U befa)ulbigen. 6ie maren mit bem, roas

fie mit aller ©ebäffigneit ibres ßer3ens gegen ibn fagen Konnten, bod) nid)t 3U=

frieben bis fie ibn gehreu3tgt batten; unb bamit er geneigt merbe, unb fie ben

grunblofen ßafe gegen ibn, ber oolihommen unb obne Sünöe oon ©ott 3ur (£r*
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löjung ber löelt gefnnbt rourbe, unb ber bic IBell fo geliebt bat- bafj er barum

bas Ueben gegeben, beliebigen konnten, riefen |te aus: „6ein "Blut komme über

uns unb über unfere £tnber, befreie 'öarabbas, ben Wtörber, aber hreußige 3e[um"

(ber oI)ne 6ünbe mar, nur nicht in ber Ginbilbung feiner 9Itörber). Unb felbft in

lobesangjt auf bem &reii3 mar 3efus, ber 6ünbenlofe, ber Unbefleckte in ber

QBett, wegen ber Schlechtigkeit bes "Bolkes, bas il)m bas Ceben nat)m, fo betrübt,

baf3 er rief: „"Safer, oergieb itjnen, beim fie roiffen nicht rras fie tun." 2Mes i|t

bie boshafte ©efinnung geroefen, raeldje 3ofept) Smift) unb feinen 9tad)folgern bis

3ur gegenroärtigen 3*ti gefolgt ift unb fie oerurfeilt l)at. 6ie b,at nie au|get)ört

unb rotrb nid)t aufhören, fo lange als 6atan l)errfa)t unb Schlechtigkeit bie Ober»

tjanb l)at. 2Jlfo bezeugen mir bie ©öttlicf)keü ber Wiffion biefer Männer. Ißtr

behaupten, fie roaren gute Männer. QBir t)aben fie gekannt. QJÜir finb mit ihnen

intim geroejen. IBir t)aben fie gefef)en, gehört, tjaben mit ihnen geroobnt, unb

miffen, roouon mir fpreeben, menn mir fagen, fie maren nad) unferem beften IDiffen

unb Urtetlsoermögen fo fünbenlofe unb reine ^Könner, als je ben gufejdjemel ©olles

gegiert l)aben. Unb bennoct) jagt bie löelt, fie feien boshaft, „ftinroeg mit ihnen,

laf3 fie gekreu3igt, laf3 fie 3erjtört merben, unb laf3 it)r (Befolge oerniajtet roerben."

6ie fagen, biejes 'Solk fei ber Wation eine Sd)anbe, ba bie Jaifacbe ift, es gibt

keine ©emeinbfebaft auf (Srben, gebe man rool)in man rooüe, bie ber 2et)re 3efu

6l)rifti fo nal)e nachkommt, mie bie Äetligen ber legten Sage; unb fie tun es,

meil fie (Sf)rijü (Soangelium erhalten t)aben, unb ber (Seift unb bas 3eugnis 3efu

in il)ren ßer,jen ift, meines aud) ber ©eift ber löeisfagung ift. Sie tun es, meil

fie in itjrcr ^eiljenfüljrer ftuftftapfen nachfolgen. 6ie tun es, meil fie im 55er3en

ein 3 eu9"i5 empfangen bähen, baf3 ©ott feine löarjrrjett ber QBelt burd) fie ge=

offenbart b,at. Sie tun es, meil fie bie 1Baf)rt)ett lieben, bie Üugenb lieben, bie (£t)r=

barkeit lieben, bie £reue 3um ©uten lieben. Sie haben Ctebe unb- ©übe für

einanber. ©ie £tnber lieben bie (Altern, bie Altern lieben bie Äinber, unb bie

(Sltern finb für bas QBol)lfein ber ßinber forgfam, beten für fie, erflehen ©ott, bafj

it)re Äinber auf ^faben ber ©ereebtigkeit manbeln mögen, um rein, fünbenlos unb

ma&ellos oon ber löelf 3U bleiben, ©ie Leiter unb bie OTütter beten 3U ©ott

bes Borgens, bes Mittags unb bes 2lbenbs mit SermfucbJ unb liebeoollem fter3en;

faft jeben Moment ihres Cebens ift ber ©eift bes Helens in ihren 6eelen, fteigt

311 ©ott empor unb bittet: „O ©ott, fegne unfere äinber, f>ilf uns, fie auf bem
rechten ^fabe Ralfen, fie oor ber 6ünbe, cor ber Übertretung bes ©efetjes be=

matjren; fie rein unb beilig oor bem ßafter unb Übel ber IDelt, oor einem jeben

beflechenben Sinflufe, oor jeber Sltacbt beroabren, bie fie oon ihrer 'Pflidjt als

Einher betner ©iener unb 9Icägbe, bie mit <Dir ein Opfer für fie im Q3ünbnis

beines Sohnes gemacht tjaben, entführen könnte!"

•Jöunbere id) mich, bafs biefe guten Knaben aufftetjen unb uns be3eigen, ber

©eift bes (ioangeliums fei in it)ren 55er3en? 0, es erfüllt meine Seele mit ftreube

unb Q3efriebigung, es bringt mir bie Sräne in bie 2lugen, erfüüt meine Seele mit

Ciebe, menn ict) biefe Knaben unb biefe 9ttäbd)en, eble Söhne unb Üöcbter 3'ons,

aufftetjen fet)e, um 3U be3eugen: w QBir merben euch um ber 1ßat)rl)eit roillen bei-

flehen, mir oerlaffen euet) nid)t, mir finb eins mit euef), mir haben ©lauben an eure

Unbefd)oltent)eit, mir roerben eud) et)ren unb nicht oon eud) febeiben, fonbern roir

roerben euren guf3ftapfen folgen, unb roerben ben oon eud) gegebenen ^atfd)lägen

unb Q3eifpielen folgen unb nacheifern." ©ott fei Sank für biefe Knaben unb

OTäbcben! ©ott, fegne fie! (fiier hielt «präfibent 6mitt) inne unb meinte,

roäbrenb niele Qlugen um ihn mit Üränen befeuchtet roaren.)

3cb benhe, bah es nichts auf ber SBelt gibt, roas mich fo febr bebrüchen,

ober meine Seele fo tief betrüben, ober meinen ©eift fo über alle Teilung oer=

rounben roürbe, als meine äinber oom (foangelium 3efu C£t>rtfti abroenben 3U

fetjen; benn id) roeif3 aufs fid)erfte, bafj es aüen benen, bie bemfelben geborgen

unb beffen Üet)ren befolgen, bie ßraft ©ottes 3ur Seligkeit ift. "Beleiht mir meine
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Sa)roaa)t)eif. Unö öennocb ift es nid)t gän3licb eine Scbroacbheif, öie mir Sräne

in öie 2lugen bringt. 3a) füi)le, öafe es 3um Seil roegen bem (Ernft meines glebens,

ber Stärke meines (Blaubens, ber 3nbrunft meiner Ciebe für biefe ßinöer Don

ehrlichen, guten Tätern unb füttern unb guten Zeitigen ber legten Sage ift;

meine ßiebe für biefe eblen ßüiöer, einige beren "Safer unb QHütfer nicbt immer

gar fo treu ober öanhbar finb, rote fie fein füllten, bie beffenungeacbtet auf bie

•ZBabjheif befielen unb il)ren Q3eruf preifen. 3a) öanhe ©ott bafür, benn icb roeift,

öafe bas 9ieiü) ©ottes unter ihrer 3nfpiration, il)rem Q3eiftanb, ihrem gehalten

baran, if)rer ßiebe bafür, ihrer (Ehrbarkeit, unb ben 3U beffen Q^einerb,altung auf

(Erben gegebenen <3Itüb,en ficber ift. SBir fprecben com ßeilanö, oon Sefu, bem

6ot)n ©ottes, unb füllen uns ficber unb feft in it)tn; füllen, öafe unfere güfte

gar auf bem gunbament ber eroigen Sßabrrjeit ruhen, roenn ber ©eift (Ebriffi in

unferen ßerßen ift.

Sct> roünfa)e meinen trübem unb Scbroeftern 311 fagen, baf3, roenn es einen

9ftann in aller QOßelt gibt, ber bie ßiebe 3U (Eljrifto tiefer ober eifriger in feine

Seele empfangen bat als icb, fo möa)te icb ihn gerne fehen, möcbie gerne mit einem

foleben 9Kenfct)en Umgang haben. (Ebriftus ift in ber 2at ber (Erlöfer meiner

Seele, ber (Erlöfer ber <Hcenfa)beit. (Er bat bas ßeben für uns geopfert, bamif

mir erlöft roeröen ; er bat bie 33anöen bes Soöes 3erbroa)en unb bem ©rabe Srotj

geboten, unb biefe uns ihm folgen, (Er ift com £oö bis in bas ßeben t)eroorge=

kommen, er t)at fia) als ben IBeg ber Seligkeit erklärt, bas ßicbf unb bas ßeben

ber 9Belf, unb ta) glaube bem mit meinem gan3en ßer3en. bliebt nur glaube ia)

bemfelben, fonbern fo roie icb toeife bie Sonne febeint, ebenfo roeift icb, bah ©taube

an ihn 3um ©uten treibt unb nicj)t 3um Übet; unb fo rote icb roeife, öafe fein ©eift

3ur ßebensreinbeit, (Ehrbarkeit, 21ufria)figkeif, (Ehrlichkeit unb ^ecbtfdjaffenbeif, unb

nicbt 3um Hbel treibt; ebenfo roeife icb öura) alle 33eroeife, bie icb 3U begreifen

oermag, öafe Sefus ber (Ebrifi, ber Sofm bes lebenbigen ©oites, ber (Erlöfer ber

9#enfa)t)eit ift. 3eöod) mit all biefem, mit biefer 3uoerficbt im ßer3en, mit biefer

erlangten (Erkenntnis, roas nüfcf es mir, roenn ia) t)ier ftillfiel)e? ^Beleben 2iuken

bat für mieb biefe (Erkenntnis? SBas er3roeckt biefe Kenntnis allein? Sie er=

3roecht bies, bah, wenn ia) jenes 3eugnis im ßer3en erbalten habe, naa)öem icb,

bas 3euams, bah Sefus ber (Sbriff fei, oom ©eifte bes lebenbigen ©oltes in

meine Seele empfangen, unb ia) ba ftehen bleiben unb nia)t roeiter gebe, fo roirö

fogar jenes 3eugnis in meiner Seele meiner eroigen 'öeröammung 3ufügen.

IBarum? IBeil es unfere ^Bflicbf ift, nicbt nur 3U roiffen, 3efus fei ber Sbrift,

fonbern aua) ben Cnnflufe feines ©eiftes in unferer Seele 3U beroabren. (Es ift

nicbt nur nötig, fein 3eugnis in unferen ßer3en 3U baben, fonbern es ift aua)

nötig, alle Singe 3U tun, bie er befohlen, unö öie SBerke öer ^ea)tfd)affenbeit, öie

er getan, öamit roir gu öerfelben (Erhöhung gelangen, bie er für feine £inöer, öie

tun foroobl als glauben, aufberoabrt; unb biejenigen, roela)e mit roeniger als öies

aufboren, roeröen fia)erlicb ihren ßmtfk oerfeblen. „(Es roeröen nicbt alle, öie 3U

mir fagen: ßerr, ßerr! in öas ßimmelreia) kommen, fonbern öie öen QBillcn tun

meines Katers im ßimmel."

9er ßeilanb fagfe: „(Es roeröen Diele 3U mir fagen an jenem Sage: ßerr,

ßerr, baben roir nia)t in beinern Flamen geroeisfagt? ßaben roir nia)t in beinern

Flamen Seufet ausgetrieben? ßaben roir nia)t in beinern tarnen oiel £aien getan?

Sann roeröe ia) ihnen bekennen: QPßeicbet alle oon mir, ibr Übeltäter! Unb
roarum? QBeil il)r mit ben ßippen oorgegeben t)abt, mia) 3U lieben; mit öem

SIhmöe oöer mit IBorfen i)abt ihr oorgegeben, mia) 3U empfangen; aber tt>r l)abt

öie Singe nia)t getan, öie ia) eua) 3U tun befohlen habe; ihr Ijabt bie Sünöen

nicbt bereut, ihr babf ©ott nia)t oon gan3em ßer3en, oon gan3er Seele unö oon

gan3em ©emüte geliebt, il)r habt oerfeblt, euren 9laa)bar roie fieb felbft 3U lieben,

ibr t)abt oerfeblt, oon einem getauft 3U roeröen, öer 'Sotlmaa)! hatte, um 3ur "33er=

gebung ber Sünben 311 taufen; ibr babt oerfeblt, öie <S>ab^ bes heiligen ©eiftes
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bur(() ßänbtoufleflcn 311 empfangen; il)r habt oerfet)lt, eud) mit meinem Uolhe 3U

ibentifoteren ; i()r feib in meinen 6tall nid)t eingegangen ; ihr feib nicht mit meinen

Auserroüblten gejät)!!, unb ict> Renne eud) nid)t, meieret oon mir, il)r Übeltäter!"

©as ©nie 311 nennen unb nid)t 31» tun i|t 6ünbe. (Dies roirb mit benen ber galt

fein, bie einfad) glauben, löenn it)r glaubt, roarum tut if)r bie ©inge nicht, bie

er oerlangt? „10er biefe meine 9kbe l)öret unb tut fie nicht, ber ift einem törichten

Wanne gleich, ber fein 55aus auf b^n 6anb baute, ©a nun ein 'Plafjregen fiel,

unb harn ein ©eroäffer, unb roebten bie IBinbe, unb ftief3en an bas iöaus, ba fiel

es unb tat einen groften Sali", benn es mar auf Sanb gebaut. „Aber roer biefe

meine Hebe höret, unb tut fie, ben oergleicbe ich einem hlugen Wann, ber fein

Ä5aus auf einen Seifen baute, ©a nun ein Hlarjregen fiel, unb roel)ten bie IBinbe,

unb ftief3en an bas ßaus, fiel es boeb nicht, benn es mar auf einem Seifen ge»

grünbef." "JBarum? QBeil er bie Singe tat, bie ber ßerr oerlangte. 2)as ift bie

Religion ber heiligen ber legten Sage. 2)as ift bas (Soangeltum 3efu (Srjrifti.

Weine Knaben unb OTäbcben, meine Q3rüber unb 6cbroeftem, es roirb für uns

nicht genügen, mit ber bleuen firhennfnis bes ©uten 3ufrieben 3U fein, ©a roir

bas fechte roiffen, muffen roir t)tngel)en unb bas fechte tun, roas es aud) fein

mag, bas ©olt oon uns oerlange. ^Benn roir Hecht roiffen, roenn roir Q33ahrt)eit

roiffen, fo muffen roir bei bem Hed)t unb in ber 1öar)rf)eit beharren, unb roir muffen

immer unter allen Herbältniffen bas rechte <Ding tun, unb uns bem Herfucber nie

ergeben, nod) Dom rechten "Zßeg, bem geraben unb fchmalen Hfab, ber in bie

©egenroart (Botfes 3uriichfüf)rt, abroeichen. (Sdjlufe folgt.)

€inc Vevvoaltevfäaft für <§ton.

dichter Canbis bes förberaliftifchen ©erichls t)at ben ©lauben abgelehnt,

baf3 3ion eine Sheohratie unb 3ob,n Alejanber ©oroie beren oom ßimmel ernannter

"öerrfeber fei. 3n biefer anficht ift ibm eine grof3e OTebr3abl ber Sinroobner ß'wns,

foroie ber anberen ebemaligen Anl)änger ©oroies 3UDorgeuommen. 5)a er Don

fold)en 3eid)en unb «Zßunbem als biejenigen, bie fid) bem ©oroie 3U ©unften ereig=

net baben, nid)t beroegt roorben ift, fo \)at ber prahtifebe dichter eine Ißabl auf ben

18. (September beffimmt, roobei Wänner unb grauen ber Kirche gleicbroeife eine

Stimme abgeben bürfen, um einen allgemeinen Auffeber über ihre geiftigen

Angelegenheiten 3U roäblen. 3n3toifd)en ift ein Anbersgläubiger als (Empfänger

com (Eigentum ber £ircbe etngefetjt roorben.

3n ber merftroürbigen ©efebtebfe biefer ©emeinfd)aft am nörblichen Ufer unb

ber Kirche, bie fie gebaut, ift reichlicher Heleg 3U finben, bah bas ßeroorhommen
unb gorffebreifen ber mormonifeben Kirche unter 3ofepb Smitb unb Hrigbam
Qjoung oon ©oroie grünblid) ftubiert roorben roar. ©afe ein beträchtlicher ©rab
bes (Erfolgs oon il)m erreicht roar, ift feinem Hacbabmen oon mormonifeben

Wettjoben 3U3ufd)reiben. Aber bie Wormonenfübjer baben immer eine gülte

billigen unb frud)tbaren Acherlanbs für ihre Anf)änger erroorben, unb roenbeten

in ibren Unternehmungen ein tabellofes, finan3ielles Verfahren an. 3n 3eiten bes

Wangeis erbulbeten alle bie (Entbehrungen 3ufammen, unb alle roaren gegenfeitig

hilfreich. (Es gibt im hu^em heine parallele 3roifcben ©oroies Welbobe ber felbft^

füd)tigen ßerrfebaft unb bem oon ben gübrern ber heiligen ber legten Sage abap

tierten Verfahren. (Es ift alfo niebt im geringften überrafdjenb, baf3 ein 6pftem

gebieljen unb bas anbere 3U ©runbe gegangen ift.

Siebter Canbis bat im Herrichten ber Angelegenheiten 3i°ns roat)rfd)einlid)

ben roeifeflen ßurfus oerfolgt. Wan t)at bas Hed)t, bas Kirchliche fiaupt ber

Organifation in einer orbnungsmäf3igen QBeife 3U roäblen. 2>as Herroalten bes
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(Eigentums, bas <Doroie burd) 3e^nfen unb ©oben, burd) ßapitalanlegen unb Profit

füf bie ßtrd)e erroorben bat, follte ftreng gefcbäffsmäfetg fein, ©urd) bas Verroeigern,

bie Auffid)t barüber irgenb einem 5tad)folger ober abtrünnigen oon Soroie 3U

überlaffen, ber ben oon jenem ^ropfjeten oorgefebriebenen oerräterifeben (£iö ge=

fd)tooren bat, bat ber Siebter ein unpatrioftfd)es SfücK ßetmlid)Keit get)örtg ge3Üd)tigf.

Alle muffen r>offen, baft ein oernünfttgerer unb gebeilid)erer £ag für 3ion anbricht.

„Tribüne", Chicago.

2tto*motttsmus.
Q^cbc gebalfen oon garten % ^ratt am 10. 3uli 1853 im grofeen SabernaKel

ber 6at3feeftabt.

(Se&lufe.)

„2hm", fagt einer, „um mit 3bnen offen 3U fein, ßerr Stebner, ift uns ber

©taube gelebt roorben, bah ein 33ud), bie 23ibel genannt, alte Offenbarungen ent=

batfe, bie ©Ott bem SRenfdjeti je gegeben, besbalb fei es eine Steuerung, ber SBelt irgenb

eftoas anbers als Offenbarung an3ubieten." Sies ift Sbre eigene Überlieferung,

atfo babe icb nid)ts bamit 3U tun. Sie 93ibel bat bas 3b"en nie gelebrt, nod) (£ngel,

aud) lebrte es 5t)nen hein ®iener ©ottes jemals; unb roenn es eine moberne

feKfierifdje Überlieferung ift, fo ift es erfonnen, um bie Aienfcben in ein feffgefügtes

©laubensbeKenntnis 3U binben, unb je et)er Sie bie geffeln 3erbred)en, befio beffer;

3erbred>en 6ie biefelben unb kommen Sie in bie greibeif unb ilnabbängigKeit

beraus, unb roiffen unb oerfteben 6ie, bah es in ben breiten 'Pri^ipien ber eroigen

•jßabrbeit Keine fold)e ßebre gibt, unb bah ber ßimmel ooll (SrKenntnis ift, unb

bah bie ßrbe ooll <prop[)eten, ber ßimmel unb bie Csrbe ooll (Engel unb Snfpiration

fein füllten; unb roenn bie (Jnnroobner aller SBelten bes Unioerfums Scbreiber roären,

jebes ©rasbälmdjen eine geber, unb jebes Aceer £inte roäre, fo könnten fie all bas

Sdjaffen bes Allmäd)tigen, feiner Siener unb feiner Sngel bod) nid)t beKunben.

löenn id) Millionen oon 3abren Künftig leben roürbe, unb bann nod) Millionen

oon Millionen oon Sabren, fo roürbe meiner Vermutung nad) immer ein QBefen

ba3u bereit fein, etroas <fteues 311 offenbaren, unb jemanb roürbe basfelbe fdjreiben.

Sie ScbreibKunft roirb nie aufboren. QBir mögen Keine geber unb £infe l)aben,

aber bann roerben roir etroas 33efferes gebraud)en. ©enüge es 31t fagen, bafe bie

fünfte unb Ißiffenfcbaffen 3U Keinem (Snbe Kommen roerben, jebod) mag ber Atenfd)

burd) Überlieferung in ben ©lauben oerleitet roerben, baf3 ein Kleines Q3ud) alles

entbalte, roas ©Ott je gefagt ober getan babe. 6old)e ßeute finb 3U bebauern

unb taffen fid) 3um oernünftigen 2cad)benKen nid)t gebrad)t roerben.

QBas ift „ATormontsmus"? (Sr ift eine neue QBieberberftetlung burd) Offen;

barung, burd) bie Autoritäten bes ßimmels, burd) (Sngelbienft, burd) bas QPSeiben

oon Apofteln unb ^ropbeten, unb Atiniftern ober Alteften, burd) ßeilige, burd)

bas Amtieren oon Verorbnungen, burd) bie A3trKungen bes Zeitigen ©elftes; er

ift eine QBieberberfteltung oon biefen altertümtid)en ^Prin^ipien, bie 00m ßimmel
für bie ^Regierung ber Acenfd)beif geoffenbart.

ASle id) 3uoor gefagt babe, unb nad) Aufforberung 3U ergrünben oermag,

ift ber Alormonismus ein Softem, roeld)es oon ben Alten oerftanben unb genoffen,

unb uns burd) Offenbarung roieber bergeftellt roorben ift. Unb roenn er ausgefübrt

roirb, roas roirb er er3ielen? ®r roirb bie Ausfagen ber ^ropbeten, beibes altertüm=

tid) unb mobern, nur erfüllen, alte 6d)led)tigKeit, alten Attfcbraud), alle Verbannung,
Unorbnung, UnterbrücKung, Hnroiffenbeit, gtnfternts unb Snrannet unferbrücKen,

unb bie A7enfd)beit 3ur ©ered)tigKeit, ASabrbett, greibeit unb ©eferjmäfetgKeit 3u=

rücKfübren, roorin bes ßerrn QBilte fo auf (Erben getan roerbe, roie im ßimmel.
6old)es roirb Atormonismus tun, roenn ausgefübrt. Acöge ©ott 6ie alte fegnen. Amen.
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3n fcer elften Stuube.
Q)on 6. 5. fiimball.

(6d)luf3.)

(£5 maren mir ein paar 'Bferbe unb ein paar löagen übrig geblieben, $en
nädjjten Jag traf id) einen Q3ruber an, ber mir eine fteimftätte bafür geben rooüle.

IBir fd)loffen ben Xa\\\d) ab. (Ss gab mir ein nettes, trauliches, Meines 55eim mit

oier borgen 2anb, bie bereits unter Kultur ftanben. 3d) ging 311 allen 'Ber

fammlungen, unb mar mabrfd)einlid) ber bemütigfte Qttenfd) anroefenb. Q3on meiner

(Erfahrung jagte id) Keinem 9ttenfd)en roas, meiner grau ausgenommen. Q3iele

oon ben heiligen, fomie aud) Diele oon ben 6ünbern Konnten bie plötjlicfje 2Iube

rung. bie mit mir oorgegangen mar, nid)f oerfteben. Cnnige bebanbelten mid)

iuot)l, anbere beachteten mid) argmöbnifd). IBir beteten in ber gamilie ßineimal

bes £ags, unb id) fing an, bie t)eilige 6d)rift 3U ftubieren. 3d) oerfudjte bas

"Berfäumte nacbßubolen. 3d) füblte, baf3 id) in ber elften 6tunöe l)ereingekommei mar.

3enen hinter harn ber Qlpoffel (Sraftus 6noro oon iltat) Ijerunter, um uns

in einen <Bfabl 3'ons 3U organifieren. (Es roaren etroa fünf- ober fed)sbunbert

heilige 311 ber ßdl in jenem Seil Qtri^onas. (fr t)attc eine fd)mere 3^it, ba er

paffenbes Material für biefe Organifation ausmäblte. Gs natjm il)n gegen brei

läge in Slnfprud), fein Ißerk ju Dollenben. 3d) mar mit einigen ber SItänner, bie

er ermäl)lt l)atte, um biefe hinter ein^unebmen, behannt. Einiges Material, melcbes

er oerroenbete, mar etmas oerkrümmt unb tjatte einige knoten barin, aber er tat

fein 9ftöglid)ftes. 'Bruder 6nom mar meines Q3aters unb meiner 92hilfer intimer

greunb gemefen, unb tjatte fie öfters befuebt, als fie nod) lebten. <ffiand)mal balle

er mid) auf bem ßnie gefcbauhelt, ba id) nod) klein mar. 1ßät)renb ber £onferen3

l)ord)te id) barauf ermartenb, meinen tarnen ausgerufen 3U boren, aber id) mar

bebeutenb getäuid)t. <ftad)bem bie Äonferen^ fid) oertagt l)atte, fing id) jum erften

^ial an, meine ©eringbeit 3U empfinben. 5d) munberte, ob es möglid) fein könnte,

bah id) ein 9IMnbermürbiger fei als irgenb einer berer, roeld)e er ermäl)lt f)atte.

Q3ruber 6noro konnte meine innerften ©ebanken lefen. Sr oerftanb mid) beffer,

als id) mid) felbft oerftanb. (Sl)e er bie ßeimreife antrat, nabm er mid) in gütiger

unb oäterlidjer Ißeife bei ber fianb unb fagte: „Bruber 6olomon, roenn bu fort-

fabrft, 'Jtedjt 311 tun, oerfpred)e id) bir im tarnen bes ßerrn, bah es nid)t lange

fein mirb, bis bu mebr $mfer oertreten mirft, als bu oerfel)en kannft." «Dann bat

er ©ott, mid) 311 fegnen, <Dies ermirkte in mir Diel ©ufes. 3d) griff in meine

religiöfen 'Bflicbten ein unb lieh keinen Stein ungeroenbet. <Das 6d)limmfte, momit

id) 311 ringen batte, mar bas felbftgered)te Slement. Cf in beroorragenber Wann,
ber mein befter greunb gemefen, als id) nod) 6d)led)tes begangen batte, mar nun

mein ärgfter geinb gemorben, ba id) anfing, Q^ecbt 311 tun. 6einesgleid)en konnten

es nidjt ertragen, mid) meine Religion ausüben 311 feljen. 6ie marfen mir ftets

Steine in bm IDeg. Cütnes Üages fagte einer oon ihnen, ba er auf einer aüge=

meinen £onfereti3 oon benen fprad), bie nad) meltlid)en ©ingen getrachtet, es erinnere

ibn an 'Sol ßimbaü. Naa) ber "Berjammlung lenkte id) feine 21ufmerkfamkeit

barauf. 3d) fagte il)m, id) l)abe für bie lekten brei 3abre meine Sünben bekannt.

3cb meinte, er folle feine eigenen Sünben bekennen. (£r anerbot fid) mir, fid) auf

ber <31ad)mittag5oerfammlung 311 entfdjulbigen, aber id) mollte es nid)t leiben. 3"=

roeilen füblte id) mid) gar entmutigt. $laa) ber <8el)anblungsmeife einiger *3rüber,

fing id) an, 311 fül)len, es fei für mid) 3ii)edtfos, bas ©uttun 311 oerfudjen. (Sintge

oon ibnen prebigten Cebre, bie mid) Dom ßimmel ausfd)lief3en mühte, menn fie

mal)r fei. Unb füllte id) 3ufällig öortt)in gelangen, fo mürbe id) bod) mit Farben
bebedd fein. 3d) ftellte mir oor, fie fpräcben 311 mir bie gan3e 3eit. 3d) t)örle

fo oiele oon biefen ©ingen, baf3 id) 3U fiitjlen anfing, id) oerfäume nur 3^it in

bem Q3eftreben, meine Seligkeit aus3uarbeiten. 3d) rourbe oer3agt unb gän3lid)
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entmutigt. Set) mar 3mifcf)en 3toet fefyr fjeifeen geuern. 3d) toufete nid)t, mas ta)

tun foüfe. 3a) begab mief) 3um 33efen unb gaften. 3a) mollte mögliü)ft ausfinben,

ob mein 33emüf)en mäfjrenb ber teufen brei 3abren bem ßerrn angenehm fei ober

nicht. (Seines Borgens ging icf) oor bem grüfjffüch in bie IBüffe hinaus unb

betete oor bem ßerrn in großem Srnft betreffs biefer 6aa)e. <Haa)bem icf) fünf*

unb3man3ig ober breifeig Minuten auf ben ßnien geroefen mar, ging ia) naa) ßaufe

unb baü)te über biefe Singe naa). 3ä) mar noef) niebj roeit gegangen, als ber

©eift bes ßerrn mir auf eine fef)r befriebigenbe unb begreifliche QBeife behunbefe,

mein Q3emüf)en fei if)tn angenehm unb meine Sünben feien mir oergeben. Ss
maa)fe einen fo tiefen unb bauernben Cnnbruch auf mein (Bemüf, bah icf) miä)

betreffs folcfyer 6acl)en nie feifbem entmutigt gefüllt fjabe.

lfm biefe 3cif bereitete fia) eine hfelne Kompagnie oor, um 3um 6t. ©eorge=

Üempef f)tnauf3ufaf)ren. Sa) f)affe ©efpann unb SBagen. 5a) oerhauffe meine

einige ßuf), um eine 2tusrüffung 3ur SÜUfreife oerfa)affen 3U Können. ©ie (£nt=

fernung naa) 6t. ©eorge mar fünft)unberf teilen, mooon 3toeit)unbert bura) fet)r

unebenes Canb bura) führten. QBir maä)ten bie Steife in brei SBoctjen. ?laü)bem

mir meine grau unb ßtnber angefiegett roorben roaren, füllte iä), bah ia) bie

'öorfäjriften bes ßerrn bis auf bin 33ua)ftaben ausgeführt b,ätte. ©as ßer3 mar
mir Ieia)f, unb meine 6ünben toaren mir oergeben. Sä) fpannte an unb ful)r nur

in Begleitung meiner grau unb ßinber naa) fiaufe. QBir faf)en Keine lebenbige

6eele roäl)renb ber erften 3meibunberf teilen, einige Männer, bie 'Bterces gäf)re

oerfaf)en, ausgenommen. Sa) ful)r bie fünfl)unbert teilen in brei3el)n unb l)alben

Sagen, unb als ia) in Qttefa ankam, mar ia) ber ©lüchlicf)ffe bort. Set) rool)nfe

bis 3um Suni 1886 ftänbig bafelbft. 2ffs ia) es oerliefe, mar Q3ruber 6noros

QBeisfagung bua)ftäblia) erfüllt morben. 5a) l)atte mel)r ßira)enämfer oertreten,

als ia) oerfel)en honnte, unter melü)en icf) ©emeinbefebreiber, 6ehrefär ber 6onnfag=

fa)ufe, unb einer ber fieben ^räfibenfen bes 6ieb3igerquorums mar.

Senator Smoot xmb Me Damen.

(Sine ©efanbffa)aff emftf)affer ©amen aus ^Bafhington ging eines £ages
naa) bem ßapifol, um bafür 3U forgen, bah ^eeb 6moof, ber 9Hormonenapoffel,

ber 6enator aus Ufaf) ift, bes öihes beraubt merbe.

Scan f)afte um 6enator <Brocfor aus Vermont einfenben laffen. 2Jls <#rocfor

fjerausham, fagfe bie güf)rerin bes Komitees:

„6enafor «Procter, mir münfcf)en, bah 6ie ßerrn 6moot aus bem 6enaf
oerbannen."

©ies mar eine gar grofee Unternehmung für ben ßerrn aus Vermont, unb
er flöchte urtb räufperfe fia), unb fua)fe einen 2fusmeg. 2faa)bem er erhfärf baffe,

er fei perfönlia) nur ein OTifgfieb bes 6enafs, unb, bah es eine ernfflia) 3U über=

legenbe 6a0)e fei, unb bas alles, fa)lug-er oor:

„Wöa)im 6ie ßerrn 6moot nicfjt kennen lernen?"

<Htan rourbe babura) in Berfegenfjeif gebracht, unb mäf)renb man es berief,

lief3 6enafor "Procter um 6enafor 6moot einfenben, unb 6moof harn f)eraus.

„Sfleine ©amen," fagte 6enafor "Procter, „bies ift 6enafor Oteeb 6moot
aus Ufaf)."

6moot oerbeugte fia) unb Iäa)etfe freunblia), unb marfefe einige 3eif barauf,

bah jemanb fprea)e.

„SBtr er3äf)Ifen bem 6enafor 'Brocfor eben," fagfe eine gute ©ame, „oom
Csf)renfempel, ben mir bauen laffen."

©ann gab fie bem erffaunfen 2Ipoffel eine ooffffänbige 33efa)reibung ber

Unternehmung.
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Madjöem fic oollenbet l)atle, naljm 6moot, ber aufmernfam 3ugel)ört Italic,

ein 2<> ©ollar 6d)ein heraus, brückte benfclben in bes Sprechers fianb l)inein,

unb fagte:

„Sin fef)r mürbiger 3wech. 3d) l)offe, 6ic roerben es mir erlauben, etroas

bci3ugebcn ?"

Sr läa)elfe mieber unb oerbeugte fid) unb oerfdjmanb in ber 6enafshammer;
bie ©efanbfd)aft mar atemlos. „Saturday Evening Post."

Rpttferettj in #rafcfor6.

Sine allgemeine £onferen3 oon $lteften ber britifd)en OTifjion ber äirdje

3efu Sl)rifti ber heiligen ber legten Sage mürbe am Sonntag ben 22. 3uli L906

in ber IBeffgate <tteu)=ßall, "Brabforb (Snglanb) abgehalten. Q3or oierßig 3at)ren

ballen einige benüitige Wiffionare fid) aud) bafelbff unter ben gröfeten 6d)roierig-

heiten oerfammelt; bod) roie auffallenb ber ^ontraft, ba 3meit)unbertfed)sunbneun3ig

Arbeiter jefct aus allen Seilen Suropas mit comparafioer£eid)figReif3ufammenRommen!

©rei "Berfammlungen mürben am 6onntag im räumlidjen 6aal abgehalten, 3U

meldjen heilige unb greunbe eingelaben maren. Q3eibes morgens unb nachmittags

mar bie 3ul)örer3at)l fefjr befrtebtgenb, allein bes 9lbenbs mar ber 6aal mit ben

neunl)unbert Slnmefenben gar überfüllt, ©as rüf)renbfte Sreignis mar in ber

OTorgenoerfammlung, ba 2lpoftel ©rant nad) bem Gingen bes ßiebes „ßommf,

Rommt, il)r ßeil'gen" bie £eiben ber Pioniere roäl)renb ber entmutigenben 6trapa3en

in ber QBüffe berebfam fdjilberte. ©as perfönlidje 3eu9nis com <]3atriard)en ©eorge

Carfetn, ber alles felber gelitten t)atte, fügte eine realiftifd)e ßlimar. t)in3u. ©er

„"Brabforb ©ailn Üelegrapl)" oom 23. 3ult mad)t folgenbe Vemerhungen:

„Sin $lfeffer nad) bem anbern ftanb auf unb beugte oom ©tauben, ber in

il)m mar. Q3einal)e alle gebrauchten folgenbe Ißorte: „3d) roetfe, bafo ©ott lebt,

baf3 3efus St)riftus fein Sot)n mar unb baf3 3ofepl) 6mitt) ein 'ßroptjef ©ottes

mar." löas einem fo auffiel, mar bie QJusbrud^sät)nlid)heit in biefer einfachen

©laubenserhlärung, unb fo roeit es bie Sinigheit anbetrifft, fo 3etgen fie einigen

ber älteren Religionen ein 3um Vorteil nacbjuatjmenbes <8eifpiel. ©ie 2Ilteften,

bie meiftenteils junge Männer finb, fd)einen ernft unb fromm 3U fein, unb t)aben

fieim, Sltern unb 'Sertürner oerlaffen, um tl)r Soangelium in anbere Cänber

3u bringen. ^Mernanb, ber ben geftrigen Verfamlungen beigerool)nt l)at, mirb it)re

3lufrid)ftgReit unb Sl)rlid)heit bes 3tf>eches be3meifeln."

©ie 'priefterratsDerfammlungen bes folgenben Sages ermiefen eine erftaunenbe

lätigUeit in ber britifd)en OTiffton; es mürben mafjrenb bes Monats 3uni allein

niebj roeniger als 380,000 Sraltfate oerleilt unb 20,000 ©efprädje über bas Soan =

gelium gehalten, ©ie tiefe, geiftige Qkbeutfamheit ber Sonoention mürbe oon einem

jeben Qlnme|enben gefüt)lt ; aufrichtige 3eugniffe mürben abgelegt, ©eftebjer ftral)lten

oor greube. ©ie 6d)mad)en erlangten 3uoerfid)t ber ©öttlidjheit bes 'Jöerhes; bie

Sifrigften mürben belebenb berührt. <}3räfibent ©rant, als letjfer Rebner, machte

eine flet)entlid)e Q3itte um £ebensreint)eit unb s

2lufrid)tigheit, bie faft allen 2lnmefenben

Sränen in bie klugen brachte, ©ie Sonoention, bie gröf3te ibrer 'ilrt je in Surapa

abgebalten, mar entfd)teben erfolgreid) unb beren Sinfluf3 bürfte beu Anbeginn einer

neuen Spod)e in ber Verbreitung bes Soangeliums in ©rof5britannien be3eia)nen.
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5er ^eiligen 5er U%U\x €agß.

präfttetit Strands TM. Cyntan.

Sie gübrer bes 3sraels ber legten Sage baben rounberbar oerfcbjebenarttge

Krfabrungen im ßeben gehabt. ®as gunbamenf ©ottes roieberbergeffetlfen Koan=
geliums unb Q^eic^s 3U legen, bat 91tänner mannigfaltiger Salente unb ungemeiner

gäbighetf geforberf, unb grancis 91t. ßnman, ber «präfibent bes Quorums ber

3t»ölf 9lpoffel, iff einer oon biefen. Sie erften 3roan3ig 3abre feines Gebens roerben

in einer biograpbifd)en Shi33e com trüber K. 91. 91nberfon roie folgenbes 3U=

fammengefafef:

„Kr roormte in- einem ©ren^gebief roäbrenb feiner &inbf)eü; mar Pionier,

gubrmann unb Senne mit ad)f Sauren; mit elf 3af)ren mar er berittener 2iinber=

t)irt; er lernte mit brei3et)n einen 33eruf; pflügte bie bat)nlofen IBüften als gübrer

unb Kapitän mit fed)3et)n; mit fieb3ebn 3at)ren oerbeiratefe er fid); er erforfd)fe

bk SBUbnis oon Kolorabo mit ad)f3ef)n Sauren ; roai 6ieb3iger unb 9ftiffionar mit

3roan3ig; befugte bie Sdjule, präfibierte über gortbilbungsoereine, unb baute bes

Pioniers 23lochbaus bann unb mann als 9?ebenbefd)äftigungen."

•präfibenf grancis 9tt. ßnman ift ber 6of)n bes 9lmafa 91t. ßnman, eines

eljemaligen 91poftels ber äircbe. Kr rourbe ben 12. 3anuar 1840 in ber 6tabt

©oob 55ope, 9Itac ©onougb ©raffcbaft, 3Uinois, geboren. 3n ben Sagen feiner

£inbt)eit beteiligte er fiel) mit ben Heiligen an bm Prüfungen unb ilngeroifebeiten,

bie 3U ber 3eit in unb um 9tauooo berum maren. Kr rourbe als 9ld)tjäbriger

oorn 93ater im Klhborn = glufe getauft, als man auf ber Steife naa) bem QBeften

begriffen mar. Kr harn ben 19. Ohtober 1843 im Sal3fee=£al an. 3n 1850 30g
er mit bes Katers gamilie nad) San 23ernarbino, Kalifornien, unb für einige

3at)re mar er mit ber 33ef)anblung oon Q3ieE) unb ber grad)tbeförberung 3roifd)en

lltab unb Kalifornien befd)äffigf, unb madjfe im gan3en fea)3et)n Reifen über bie

bunbertmeilenmeiten IBüften unb Kinöben 3roifd)en biefen Orten. 3n 1857 30g er

nad) Mab 3urüc&. 3n 1860 ging er auf bie erfte 91tiffion nad) Knglanb. Kbe er

ging, baute er aber ein 53lock3tmmer 3U Q3eaoer, in füblid)em Mab, mobin grau
unb 6inb 3ogen. Kr hebrte in 1862 oon ber 9Itiffion 3urüch, unb natjm babei

91uffid)t über eine grofje ©efellfd)aft ausmanbernber heiligen. Kr 30g bann nad)

gillmore, roo er oier3ebn 3abje roobnte, urtb mürbe 3um gübrer in ben 9lnge=

legenfyeifen jenes ßanbfeils, unb nat)m Diele Kbr= unb 93erfrauensffellen ein.

QBäbrenb 1873—1875 erfüllte er eine 3roeite 9Ttiffion nad) Knglanb unb maebte

biefes 9Ital ausgebebnfe Touren in anbere europätfdjen ßänber.

9115 Soole = "pfabl in 1877 organifiert mürbe, mürbe er 3um SMfibenten
besfelben ernannt. <Die 91ngelegenbeiten oon Soole^fabl maren feit Dielen 3abjen
oon einer geroiffenlofen Partei anti=mormontfd)er ^otitiher oermaltet roorben, aber

burd) bas 23emüben bes Sllteften ßnman mürbe ber betrug blofegefteltt unb ibnen

bie 9Ttad)t genommen.

91poftel ßnman rourbe ben 10. 9tpril 1880 auf ber allgemeinen ßonferen3

311 einem ber 3roölf 9lpoftel erroäblt, unb rourbe ben 27. jenes 9Itonats oom "ßxä-

fibenten 3obn Sanlor orbiniert. 93on jener 3eit bis auf bie ©egenroart ift feine

3eit gän3lid) ber &ird)enarbeit geroibmet roorben, inbem er bie "pfäble 3ions be=

fud)t unb 9Ztifftonen unter ben 3nbianern unb ben Stationen ber Krbe erfüllt bat.

93om 91pril 1901 bis 9e3ember 1903 präfibierte S3räfibent Cpman über bie

Kuropäifcbe 9Riffion, mit Hauptquartier 3U Cioerpool; roäbrenb jener 3eit bot fid)

ber großen 9Ref)r3abl ber Heiligen, beibes in (Großbritannien unb auf bem ßonti--
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ncnt, bie ©elcgenl)eit an, feine 3ehanntfd)aft 311 mad)en unö feinen Belehrungen

3ii3iit)ören. Qluf öer allgemeinen Konferenz im Oktober 1903 abgefallen, mürbe
^räfibenf l?i)man als TJräfibent bes 9^atcs ber jroölf QJpoffel beftäligl, meines
Qlmt er 311m gegenwärtigen Schreiben Derroalfet.

'Präftbent Ci)man l)at befonbere Fähigkeit im 5ad)e eines Ratgebers Runter

ben heiligen. 6ein getragen unb Benehmen wirken auf anbere fo günftig ein,

Francis M. tijman.

baf3 man il)m öfters 3uh
/
ord)t

)
ba man anbern 9iat Derf$mäl)en mürbe, (fr t>at

eine merkroürbige ßapadfät, unangenehme Singe auf eine fet)r angenehme OTeife

fagen 3U können, unb er beftkf eine fpe3ielle ©abe ber QDerföhnung. Gr erläutert

üollkommen bie fiebente Seligkeit: „Selig finb bie griebfertigen; benn fie werben
©otles äinber t)eif3en". (sines feiner auffallenben Merkmale ift fein Vermögen,
allen beuten, tHlt wie 3ung, bie il)n treffen, etwas 3U fagen. <£r tjat immer etroas

©utes 3U fagen, unb gewöhnlich, fpriebt er basfelbe, ba er einem gerabe ins

^luge fdjaut.
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^räfibenf ßnman ift gegenwärtig ftarh unb hräffig im Körper unb ©eilt,

unb -f)at QJusficbJen noch Diele Sal)re in ber &trct)e 3efu C££>rifti eine Säule ber

Sfärhe 3U fein.

Das Cefcen ut^ Mc (Bloche.

5Ius3ug aus einer Qtobe oon 2Jpoftet CL <B. °ß e n r o
f
e.

(innige ßeufe tjegen ben (Blauben, ba\$ ber irbifcbe ßauf in beffen Anfang
mie eine ©loche aufge3ogen fei, um 3um ablaufen f)inan3ulichen, unb bann fei

alles oorüber. 3nfelligen3 ifl in beren Bereich unabhängig unb bat heinen Anfang

gehabt. (£s l)at oielletcbj einen Anfang bes inbiDibuellen ^Henfcbengeiftes gegeben,

aliein beffen 3nteiiigen3 ifl eroig. Oss finb ilnterfcbjebe in ben ©raben ber Sniellt-

gen3, gleid) roie bie Sierne fid) einer oom anbern an ©lanß unb £>errlicf)heif unter-

fcbeiben. SBir finb rjier um ©tnge 3U erfahren, bie mir oor unferer ßerhunff nicbt

lernen honnfen. ©iefes £eben ifl nicbj bie erffe Csrjffen3 bes ffienfcben. Sefus

mürbe mie mir in biefe QBelf geboren, unb mar uns anbern Sterblichen gleid),

bie Sünbe ausgenommen. ®r mar im Anfang mit bem Q3ater unb mar einer

unferer trüber. QSor ber ©eftaltung biejer Srbe ftanb ©ott mitten unler ben

©eiftern ber ®enfcb.en. Unter benfelben maren oiele ©rofee unb ßble, unb er

behauptete, er mürbe biefe 3U feinen üJerrfcbern ernennen, ©ies ift bie mabre ßefyre

ber 'Corherbeftimmung, nict)t jenes Stempels, ber inbioibuellen "Eerbienfte ungeachtet

3ur ßrlöfung ober "Cerbammung im ooraus beftimmt; fonbern ber 93ater bejtimmt,

roenn biefe ©rofeen unb (Sblen 3ur Erfüllung ifyrer irbifctjen SIMfjionen Kommen
foltert, ©ott 3mingt nid)i, fonbern er läfet einem jeben feiner £inber bie ireie 9Bar)l.

©iefe 1ßat)l mürbe unfern erften (Sltern gegeben, bie burd) freimilligen llngef)orfam

3U Teilnehmern am £obe mürben, ©tefes
(

Prin3ip hat immer ejiftiert unb mirb

immer erjftteren. ©er Satan mürbe bm OTenfcben bie freie <Z0ai)l ent3iel)en, menn

bie 9Had}f it)m gegeben mürbe. (£r ift es, ber meberreißf unb 3erftört, ©ott aber

erfcbafft unb baut auf. Ohne Annahme ber QBahrb-eit gibt es heinen gorifd)riit.

(Ss gibt für alle 9Kenfcf)en eine ©elegent)eit, bie Ißab-rbeif hennen 311 lernen unb

aus3ufüt)ren. QBer auf bm oerherjrlen QBeg eingebt, ge()t 31t ©runbe, [0 er feine

Stritte nicbt het)rt. diejenigen, melctje bie 2öaf)rt)eit lernen unb biefelbe in biefer

irbifcb-en
c
J3robe3eif ausführen, merben benen immer ooran fein, bie bei bem 2Jner=

bieten biejes ^rioilegiums ge3ögert b-aben. 3u>eifelsol)ne merben oiele burd) bie

oon Altern begangenen Sünben angegriffen. 9tid)t bafe eine Seele für bie Übeltat

einer anbern beftraft merbe, fonbern bafe bie Neigung 3um Übel fid) burd) bie

©efefte ber Vererbung oon ben Sltern ober entfernten "Sorfatjren bis auf bie ßinber

oerpfian3t, alfo merben fcf)ted)te Sinflüffe in nad)hommenben ©efcblecbtern oerfpürt.

©ie heiligen ber legten Sage f)aben heinen Streit mit ben oerfdjiebenen

©laubensbehenntniffen, fonbern finb oom Anbeginn ber Kirche an 3ur Selbftoer-

teibigung ge3mungen morben. Sem Sofeph Smitl) mürbe es gefagt, er folle nad)

Keiner ber bamaligen Sehten trachten, meit biefelben oom mabren IBege abgemicben

feien. ©tefer "Sermafjnung 311 glauben, ift gan3 oernünftig, menn man bie allge-

meine Sehtenoerfcbiebenbeif betrachtet, ©er Srrfum mag bem Srrium ober ber

QBab-rb-eit miberftreiten, aber bie QBab-rb-eit ift immer mit ficb felbft übereinftimmenb.

Sebem Snbioibuum folite bas ^rioilegium ber Anbetung auf bie il)m gefällige

QBeife, unb ber Ausübung einer oollftänbigen Säligheifsfreiheit geftattet merben, fo

lange er bie fechte oon anbern nicbf oerleht. iHber ©ott ift nicbj oerpflicbtet, ben

Slnbetungsirrtum irgenb eines 9#enfcben an3uerhennen, mie aufrichtig er auch fein

möge. Nichts oermag ben Srrtum 3ur Ißahrbett 3U oermanbeln. Sie heiligen ber

legten Sage b-aben hein Verlangen, ficb in ben £roh ein3ulaffen, aber fie behaupten,

bah heine <Htad)f auf (Srben biefes <lBerh ausrotten hann. Sie finb noch nicf)t fo
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gut roie fie fein könnten, aber |ic l)aben bie TBahrheil gelernt unb jlreben barin

311 manbeln. Q3ei ber Annahme bes Coangeliums braucht kein OTenfdj irgenb eine

febon erhaltene löahrheit 3U oerleugnen, fonbern er mirb cingelaben, 3U einer gülle

©oifes löahrbeif 311 kommen. "Der Qlnfang bes (Soangeliums ift ©laube, 'Buhe,

Saufe burd) Untertaud)img jJU! Vergebung ber 6ünben, unb auflegen ber fiänbe

für bie ©abe bes heiligen ©eiftes.

Sic wecbfeltc nicfyt.

„3cb bleibe bei bem, roorin id) gelehrt bin", fagte mir neulid) eine ältere

£>ame, bie bas unoerkennbare 3^d)en ber Sieligibjität trug.

„Qlus u)eld)en ©rünben faffen 6(e einen foldjen (£ntfd)luf3 auf?" fragte id).

„Sagt ber 2lpoftel Vaulus nicht: ,Q3leibe bei bem, bas bu gelernt t)aft unb

bir oertraul ift'?" begegnete fie.

„3amol)l", antwortete id), „aber es t)eif3t nid)t: bleibe bei bem, bas bu

nid)t lernen konnleft, unb anbern (b. b. Traten) alfo für bid) oertraut ift'. Simotheus

befaf3 unftreitbar bie Pehre Ghrifti; ehe man in ber jetzigen reltgiöfen Verroirrung

bie Ermahnung Vauli auf fid) felbft 3iebf, follte man roenigffens ben rechten "Be-

llt} jener Cet)re naebmeifen."

„llnfere Kirche", meinte fie, „ift bod) fd)on fo alt unb feftgerour3elt; bie

anbern finb ja nur kleine, unbebeutenbe ©emeinfebaffen, bie fid) in menigen 3ahren

mieber auflöfen roerben."

„£iebe <Dame, 6ie bürfen niebt oergeffen, baf3 felbft bie urfprünglicbe ßirebe

(Shrifti 311 keiner 3eit an 3aW obzt ßinftufj bebeutungsooll mar. Unb roenn an^

bere ©emeinbfd)aften als bie 3brige fid) oon felbft auflöfen, ift es nid)t merk=

roürbig, bah fünfunbfieb3ig 3abre bes Vorurteils, ber Verleumbung unb Ver
folgung, feitens eines ungläubig pbarifätfeben Gbriffentums ber, bas gorffebreiten

biefes Qißerkes nicht oert)inbern konnten? Vefonöere ftaatlid)e Vegünftigung ge=

niefecn mir a>ol)l nicht, beim mir haben nie mehr als ©eroiffensfreiheif geroünfcbt,

noch als uninfebensmert erad)tet."

„öie finb bod) bie Hormonen unb haben bie Verfolgung felbft auf fid)

gebrad)t!\ fagte fie. „ßätfe nur 3l)re Kirche bie Vielweiberei nicht gehabt, fo

märe bas alles nicht gefebehen.

„löiffen 6ie benn nicht mehr oon unferer ftirebengefebiebte als bas?" ant

coortete id). „<Die erften fed)3et)n 3at)re t)aben mir als eine Kirche bas Vrtn3ip

nicht gekannt; bie legten fed)3et)n haben mir es nicht ausgeübt; bie übrige 3 e i*>

bis ©ott es bann änberte, führten mir es im febiefften ©egenfak, 311m gan3en

(Shriftenium gemiffenl)aft aus. 5Benn nun irgenb eine Veriobe fid) burd) befon=

beren QBiberftanb kenn3eichnet, fo ift es 3tr>eifelsol)ne bie erfte. 3ft es nicht alfo

klar, baf3 man biefen £ah etroas anberem als Volngamie 3ufcbreiben muf3?"

„<I)as mag nun fein," fagte fie, „aber ihre 6ekle mill allein 9ted)f haben:

folebe (5ngber3tgkeit kann uns Gbriften gar nicht gefallen."

„löenn ein Wann einen Auftrag oom ßerrn erhält, um ein längftoergeffenes

(ioangelium roieberhet^ufiellen, unb ©ott felber fagt, es fei fonft keine anbere

mahre Kirche auf (Erben; kann jener Qltann rool)l anbers fagen? <S)ie Cefyre unb

©efd)id)te ber ßirebe haben auch alles beftätigt, mas ©ott bamals behauptete.
(

Deffenungead)tet können 6ie mir eine eitrige ©laubenspartei nennen, bie QInbers=

gläubigen mef)r ©emiffensfreibeit gemährt als mir? IBelcbe &ird)e fonft gibt

oor, bas ©ute in anbern nicht nur anerkennen, fonbern auch annehmen 3U roollen?"

„3a, aber 6ie oermerfen Vri^ipien, bie oon ber gati3en ebriftlicben QBelt

als ridjtig anerkannt merben," ermiberte fie.

„"Zßelcbe cbriftlicbe IDelt meinen Sie: bie kleine Schar, bie im früheften
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cbrijllicben 3eitaMer ein Qftärtorergrab mit ben leibenben 3üngern Gbriffi fanb,

ober bas heutige 6ektentum?"

„2hm, roir rooüen bie Sache boch nid>t toeifer befpreeben. 5cein, ich banke

für bas Srakfaf; roir t)aben febon Vibet unb ©ebefbueb, unb geben alle Sonntage
in bie ßtrebe. QBie gefagt. finb roir mit bem, roas roir haben, fet)r 3ufrieben unb

roollen unferen ©tauben nicht roecbfeln. 2lbleu."

Unb fie roecbfelte nicht.

präfifcent 3ofepf? £. Smitfj in gürtcf?.

(Sine t)öcbft angenehme Überrafcbung gemährte ein am 9Korgen bes 26. 2Juguft

in 3üricf) erhaltenes Seiegramm, bas bas kommen bes Vräftbenfen 3ofeph, g.

6miff) famt gartet ankünbigfe. Obroohl bie <ftacbrict)f im legten Moment kam,

rourben boch Stlfeften unb ßeilige eiligft in Kenntnis barüber gefegt, unb eine gute

Vertretung berfelben t)atte fich in bem mit Q31umen recht nieblicb negierten 6aale

oerjammelt, als bie 2lnbacbt mit bem 6ingen bes Siebes : „Ißir banken ©ir, ßerr,

für Vropbefen" begonnen rourbe. ©as (Bebet fpracb SUtefter 9*ees. „IBenn unter

bes ©efchickes febroerer ßanb a
rourbe 3unäcbft gefungen. trüber 'Mefcb ftellte ben

Qtnroefenben ben Vräf. Smitl) oor, ber feine greube barüber ausfpracb, fia) in biefem

entfernten ßanbe mit 55etligen oerfammeln 3U können. (Sr fagfe, roir feien alle

in bemfelben QBerk begriffen, in ©otfes QBerk. IBie fchön ber ©ebanke, bafj bas

(Soangelium in fokber gülle roiebert)ergefteüt roorben fei, berartig fogar, roie es

keine anbere ©ispenfaiion genoffen hätte, ©ie ©runbprin3ipten bes C£oan=

geliums feien unabänberltcb , boch nia)t bis irjre oolle 2Jnroenbbarkeit im
rechten Sicht aufgefaßt roerbe, roerben uns beren Schönheiten oöllig einleuchten.

Sie Soten, foroie bie ßebenbigen erlangen babureb. eine (Srlöfung unb bie 33anben

ber ßiebe roerben alle Dereinigen. Sie notroenbigen Verorbnungen roerben heutigen'

tags in fpe3ietl ba3u eingerichteten Sempein ooll3ogen. ©ie erften Sünger (Sfjrifti

rjätten bas Vri^ip ber Saufe für Verftorbene roohl gekannt, aber roir feien barin

oiel erfahrener, benn bie 3eit tyrer oölligcn (Srroirklicbung ift febon ba. (Es roerben

jetjt alle ©inge roiebertjergefteüt; es fei in ber Sat ein 3eifalter ber <ßropf)eten.

Sin jeber, ber bas 3eugnis Sefu Shrifli in fein 55er3 empfangen habe, fei ein

Prophet, ©er ©eift ßhrifti fei ber ©eift ber Offenbarung, berfelbe gäbe uns

übermenfcbjicbe (Erleuchtung ein, einem jeben in feinem eigenen ßreis ben Q3ebürf=

niffen gemäfe. £ebensreinf)eit aüein ermögliche biefes. QBir b-ätfen Diele fchöne

ßefjren ber 5Belt mit3uteilen, aber bie gröfete barunter fei bie ßiebe 3U ©ott unb

91ciimenfcben. ©eb-orfam fei bie Sinoerkörperung ber ßiebe, barum müßten roir

unfere Religion ausführen. Sllteften foüen fich mit ben großen 'JBah.rheiten unferes

©laubens beroanbert machen, unb bie heiligen richtig belehren, ©as ®rfolgs=

gebeimnis in ber Sätigkeit eines <3Kiffionars fei in Vorbitb, nicht in Vorfcbrift.

©ie heiligen unb 2tlteften foüen einanber in einer Sebensart beifteljen, bie ihrer

QBürbe paffenb ift.

©ie ßirebe hätte Verfolgung öfters gelitten; Sbriftus mufete auch bas ßeben

für feine greunbe laffen. ©iefes (Joangelium hätte bas SItärtnrerfum einiger ber

erleuchtetften ©eifter oerurfacht. 3ofepf), ber Prophet, hätte fein 3eugnis mit

feinem 23lut oerfiegelt, jeboeb roäre feine Sreue unb Sugenbrjaftigheif unantaftbar.

Vräfibent 6mith bemerkte, er Ijabe oft auf bes Vroph.eten ßnie gefeffen unb feinen

liebreichen SBorten 3ugef)ört, benn jene grofee Seele konnte 3ärtlichkeit auch für

ein ^inblein empfinben. €r be3eugte in aüer Aufrichtigkeit, bah 3ofeph, ber ge=

marterte •propljet, Don ©ott, unb bah feine Voffcbaff bas (goangelium Cttnifti fei.

®r l)ätte mit 33rigt)am ^oung Umgang gehabt, fchäfete 3umal feine QPßürbe, unb

be3eugte bie ©ötilicbkeü feiner Nachfolge. 3ot)n Sanlor, ber britte Vräfibent, h.ätfe
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Ü)n 3U111 jiDciten 9^at ernannt, ©iefer 'Prophet mar aud) infpiriert; er t)ütfe il)n

iDol)I gebannt unb geliebt. 73räfibent IBoobruff mad)te heine flnberung in QMfca

;

TJräfibenf Snoro behielt aud) öiefelben ©el)ilfen, biefe maren beibe infpirierte

'Diener ©ottes. ©ies fei ein löern bes gortfebritts, unb feiner Q3efcbaffenl)eit getreu

mad)te es gortfebritte. Sr rate ben heiligen, nal)e 311 ©Ott 311 leben, unb 0, nie

mals ben ©tauben 3U oerleugnen! ©a er oielleicbt nie roteber unter uns fein

lüürbe, münfebte er alten grieben unb feinen reiebften 6egen.

Q3ruber (£f)artes Wblep, erfter 9*at ber f
ßräfibentfd)aft oon £e ©ranbe 13fabl,

mar ber näd)fte ^ebner. (fr betrad)tete es als ein großes Vorrecht, in ber ©egen
luart 'präfibent 6mifl)s reifen 311 bürfen ; nid)t nur el)rte er it)n als ben gemeinten

Propheten ©ottes, fonbern nad) einer Dieljähjigen 23ehanntfd)aff liebe er il)n, mie

ein 6ol)n ben 'öater liebt. *8or beinahe oie^ig 3al)ren habe er eine OTiffion

unter beffen ßeitung in Oniglanb erfüllt. 6eit jener 3eit mären ad)t feiner 6öt)ne

auf OTiffionen gegangen; im galten l)ätten er unb bie 6öl)ne jmeiunbjmanjig

3at)rc im ©ienfte öes 55errn 3ugebrad)f. (Ss märe immer eine Arbeit ber greube

gemefen, unb er mürbe fie gerne repetieren. Seine Hber3eugung ber ©öttlicbheit

bes QBerhes fei felfenfeft. (Sr müf3te, bie gegenmärtigen ßird)enfül)rer feien OTänner

©otte ;-, benn bie £ird)e fei nie in befferem 3 l, fta n &e gemefen mie t)eutigentags.

(£r t)offe, alle mürben bis ans Snbe ausharren : folebe allein mürben bie £rone

bes emigen Gebens erlangen.

„greifet ben Sttann, ber oerhehrt mit Sehooat)" mürbe gefungen unb flltefter

O^üefd) fprad) bas 6d)luf3gebet. ©le Sftifglieber reichten ben "Befucbern bie fianb

unb münfebfen it)nen eine glückliche "Jteife.

<£itic Antwort 3um (Sehet.

3n biefen harten, materialiflifeben 3eiten finb mir ber 3roeifelfud)t betreffs

ber gät)igheit unb ber 3ärflicben $luffid)f unferes tjimmlifdjen Katers fo ausgefetjt,

bah es gut ift, Stärhe für unferen ©lauben aus (Sreigniffen 3U erlangen, bie 3l)n

als rounberbar nahe ermeifen. ©ie folgenbe (Stählung oon ber grau, bie 55aupf=

perfon in ber ©efd)id)te ift, ift eine feljr auffallenbe (Erläuterung biefer Q33al)rt>eit

;

unb biefelbe mirb oom Planne, beffen ßunb ©ottes Snftrument in ber 9?ot mar,

beftätigt.

„(Einen löinter mot)nten mir an einer einfamen ßanbftrafee in tfcero=55ampft)'re,

nur ein garmbaus mar nat)e. ©a eines Borgens bas IBetter 311 guten 5öoffnun=

gen berechtigte, oerliefeen mid) mein 91cann unb mein kleiner 6ot)n, um nad) einer

benad)barten 6tabt, bie etma fed)s teilen entfernt mar, 311 getjen, unb ermarteten

bes Nachts 3urüd?3uhet)ren. 3d) mar fonft gerne allein, inbem ich um bas 55aus

befdjäftigt mar; aber gegen Mittag bemerkte id) fd)ne(l aufhommenbe IBolhen, unb

ber QCinb fing an 3U roel)en, unb balb begannen bie 6d)neeflochen ben Srbboben

3u bebechen, ©ennod) fühlte id) mich nicht ängftlid), aber hielt ein mad)enbes "äluge

auf bie Q3ergftraf3e, obmohl id) muhte es märe haum 3eit, meine ©eliebten nad)

ßaufe 3U ermarten. ©ie ©unhelheit trat fcbnell heran, unb ber Sturm nahm an

ßeftigheif 3U, bis es febien, als ob bas ßausbad) meggeriffen merben müfeie

jebe 6d)inbel metteiferte mit ber 51ad)barin, mahrfd)einlid) in eile 3U gehen.

M 3d) magte haum 3U atmen, aber mit einem Verlangen 311 fdjreien 3ünbete

id) im großen £amin geuer an, unb bie glammen marfen ihre rote ©tut über

bas 3irnmer. <yis id) 3U begreifen anfing, baf3 id) gan3 allein fei, mürbe id) er=

febrochener, unb id) bacbje: „3d) hann nicht all biefe <ftad)t hier allein bleiben."

Wicht nur ber Sturm mar 311 befürchten, fonbern frühe am Sage hatte id) 3mei

boshaft ausfehenbe OTänner auf bem SBege nad) bem ©orf oorbeigehen fehen. 3d)

muhte, bah fie in einer alten ßütte unter uns roohnten. Sie maren einmal t)er=
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eingekommen, um oor einem leichten Stegen 33ebeckung 311 finöen; unb ich bacble

fte mürben ficherlicb bünhen, Obbacb oor einem folgen 6furm roie biefem 3U er=

langen. 3cb roufete ntajf roas 3U tun, benn fte harnen nie nüchtern Dom ©orfe

3urüch. Sa) enffa)lof3 mich, nach eines Stachbars ßau'e 3U gehen. Ulis ia) bie £ür

aufmalte, fttefe mich ber SBinb beinahe um, Dorn Schnee unb ©raupein faft ge=

blenbet machte ich, eilig bie Zur 3U unb ging in bas beleuchtete 3*mmer 3urüch.

Stber ich. konnte nicht ruhen, ich manberfe oon Sfube 3U 6tube, unb es fchien, als

ob ich oor gurcbt oerrücht merben müfete; benn nie 3uoor t)alte ich einen 6turm
in ben bergen Deriebt. Sa) I)abe feifbem niete 6türme burcbgemacbt, aber jener

fleht mit folcber ßeroorragung ba, bafc er nie 3U oergeffen ijt. 3a) ging an bas

genfter, unb fcbaufe in bie ginfternis hinaus, ba fühlte ich mich 3U beten beroegf

— nicht für bie SBieberhefjr meiner gamilie, benn ich hoffte fie mären oor bem
6turm befajühj — fonbern ich betete: „(Sieb mir ßraff, ßerr, um biefe gurcbt

3U überroinben". Unb ehe ich mein ©ebet ootlenbefe, rourbe es erhört. Über bas

2oben bes Sturmes hörte ich unter meinem genfter bas bellen meines Nachbars

großen ßunbes. 3ch liefe ihn, gan3 bebecht mit Schnee mie er mar, herein, unb

er ging an bas geuer unb legte fid) nieber unb fcbaute mir mit faft menfchlicher

3ntelligen3 ins ©eftcbt herauf, als ob er fagen möchte: „Sie brausen fich nicht 3U

fürchten, ich roerbe 6ie behüten." SItit batihbarem 55er3en legte ich mich hin unb

fcbUef fefi bie gan3e Stacht.

©er Q3efifc,er bes ßunbes fagte mir ben nächsten Sag, bah in alt ben 3ahren,

ba er benfelben befeffen, habe er feine SIcatfe nie bes Nachts oerlaffen; aber für

3roei Stunben hätte man oerfucbf, ihn baheim 3U halten ; enblicb, roetl man fürchtete,

Keinen Schlaf 3U bekommen, roenn er bliebe, hätte man bie Zur aufgemalt, unb

er märe in ben Sturm nach unferem ßaus bjnroeggefprungen.

©ie grau fügt f)in3u : „Shm, burcb melden 3nftinht rourbe er geführt?

SBufete er, bafe eine, bie ihn gefüttert, in ber größten Slot fei? 3ch glaubte bann

unb glaube noch je^f, öafj ©oft ihn gefanbt hat. „3ions fieralb".

2ln0el*mmett*

<Die Stlteften 3ofeph 91. SR ü f) 1 e jt e i n unkOsnocb SMbleftein finb am
12. 3ult aus ber Sal3feeftabi eingetroffen unb folgenben Strbeifsfelbern 3ugeteilt

roorben

:

Stlteffer 3attob 9t. Sltühleffein ber ferner &onferen3.

SUtefter Gmoct) SItüt)leftetn ber Stuttgarter ßonferen3.

QRöge bes ßerrn Segen mit unferen Q3rüöem fein, bamit fie mit greube

unb ßrfolg fchaffen.

Erratum.

3m &onferen3berichf über bie Cangnauer ©emeinbe bemerkte S^räfibent SItaufe,

bie Sltifglteber feien alle ausgeroanbert. Sa im laufenben 3ai)r eine beträchtliche

3ahl nad) Slmeriha ausgeroanbert roaren, rooltte er biefen 3uftanb nur in kur3en

SBorfen barlegen, (£5 rourbe ja keine S3eeinträd)tigung bamit gemeint.

(Beworben.

Slm 28. 3uli oerftarb 3U ©an3ig Schroetter ftulbe 3"ch im Sllfer oon

56 3ahren nach längerem unb fernerem ßeiben an Magenkrebs, ßines ber Ireueften

Sltitglieber oerliert in ihr bie ©emeinbe.
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91m 22. 3uli oerftarb 3U T3illau ber hieine Oshar ^einrieb Sucbel im

zärtlichen Silter oon fecbs Monaten.

v2Jm 26. 3uli oerftarb 3u Stettin Weta fflarta Sachs, Üöcbtercben oon

©efdjroiffern Sad)s, im Filter oon 3 Monaten.

91m 11. Sluguft oerftarb 3U 'Bafel bie Sd)toefler 'öema'B. ©ret)er nad) einer

Mranhheit oon 11 Monaten. Schroetter ©reher mar bis jum önbe ein treues

Witglieb.

Men Jrauernben brüchen mir bas her^ticbite Q3etleib aus: ©er ßerr iröfte

Such roie nur (Sr fröften hann!

Drei £ore.

löenn bu oerfuchf bift 3um Verrat

©er War, bie anb're hunbgetan

Um einen 21nbern, eh' bu fprid)ft,

©ret golbnen Üor'n foü fie ooran.

©ie fcbmalen £ore — er|t, „3ft's mabr?'

©ann, „3ff es nötig?" ©ir im 6inn

©ib mabre Qlntroort; unb bas näcbft'

ilnb fcbmälfte: „5ft roobl ©üfe b'rin?"

lOenn, ba bie Cippen fie erreicht,

©ie breifad)' £ore finb oorbei,

SIcagft bu oerraien ohne gurebt

©ie Wäv, mas auch bie golge fei!

21us bem Gnglifcben.
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