
(Bine S^it^^tiU jut 2Jetbteitittto ^et ^a\)tl)cxU

S r 1 cf) e i u t m o na 1 1 i d) j lu e t d)lai.

•y^yoC^eiDoo-'

aSo^Cauf, unb tagt unS ^inauf ge6en gen 3'""- ®iet)e, ic^ tuitt fie au« bem i'anbe bev OJUtternac^t

Bringen, unb will fie fammetn ouS ben dnben ber Srbe. 'Sie Werben roeinenb fominen «nb 6etenb, Sie
Werben fommen unb auf ber §ö^e ju S^°^ i<»ud)äen. Q;eremia§ 31. VI,—XIV.

XYII. »ttnb. 15. Jlprif 1885. ^r. 8,

ge!^a(ten am ©onntag ben 30. 9Zot)embev 18 84 in ^roöo.

^d) bin erfreut, eine ßJelegen^eit gu I)aben, mtc^ mit (Suc^ in ©urer

^onferenj ju üerfammeüt unb mit (Sucf) über einige @runbfä^e, bie in ^er-

binbung mit bem (Süangeüo be§ ©oljne» Ö5otte§ fte()cn, in benen wir Sitte

mef)r ober lueniger intereffirt finb, gu reben. 2Bir finb üon ben 9?ationen ber

©rbe ^erauSgefammelt luorben. 3Bir ^aben un§ fo fjufammen berfammett,

luegen eine§ äÖerfeS, loelrfieS ber §err im ^ntereffe ber ?0?enf(^l)eit angefangen

()at, unb tt)e(c§e§ nic^t nur un§, [onbern bie gefammte ''D?enfcf)f)eit betrifft.

®et)orfam ben Offenbarungen feine§ 3Bitteu§, unb bem (Gebote, ba§ er feinen

Wienern in ber SBieberbringung be§ emigcn ©oangcünmä gegeben ^at, finb

2>iele üon un§ unter bie 9cationen ber @rbe ausgegangen, jene '^pringipien gu

prof(amiren, weli^e (SJott für bie ©rlöfung, ©lüdfeligfeit unb ©r^ö^ung ber

meufc^üdjen ^^amitic geoffenbaret f)at. 2Bir finb gcmä^ bem 3Borte (3i^otte§

tierfammeü morben, ba§ er burd) feine atten ^^n-op()eteu, meiere in öergangeuen

Generationen in ber liöett lebten, unb metc^e unter bem (Sinfluffe be§ @eifte§

@otte§ einen fe^r grapf)if^en S3erid)t oon bem SBieberüerfammeln be§ 93otfe§

@otte§ in ben testen 2;agen gegeben i^abtix, gefproc^en {)at, unb öerfammelt

gcnm^ ben ^nftruftionen, metdje fie ermatten foUten, öerbreiteub gn anbern (£r=

eigniffen, raetc^e not()»üenbigenr)eife auf ber @rbe gefdjcfjen tuerben, luie gc-

fproc^en öon attcn I)ei(igen '!}3roVf)cten feit ber ilBctt 53efte()en. 2i>ir (eben in

ber fogenannten „©tSpenfation ber j^ütte ber 3cttcn," öon benen gefagt ift,

ba^ @ott jufammenfammcln merbe atte ©inge in eine§, ob e§ J)inge im |)imme(

ober auf ber ®rbc finb. Unb luir finb in biefe!^ 8anb 3ion ncrfammett n)ov=

ben (üon ivctc^em and) in ber Schrift gefproc^en lüovben ift), morin wir bie

@efe|c @otte§ tiollfommener lernen unb bie Grunbfä^e, luetc^e er für

imfere Information, 8ef}re, ?^ü^rung unb 9iid^tung, in ^egng auf ben 2öeg,
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ben \mx öcrfofgcu foüten, begannt gemacht f)at, ausfül)ven, iinb axxd) bic (Secj^

nitngcn, tuclc()c bcnen folgen foHteu, lueldie feinen ©efe^en get}üvf()t, unb feine

(SJcbote get)alten l)aben, er()a(ten fönncn. "iQiv finb eigentUd^ l)tev, um bie Äivcf)e

be§ (ebcnbigen ®otte§ anf^ubanen unb ju reinigen. iJBir finb t)iev 'ba^' Königveid^

@ottc§ aufzubauen unb gn etabliren. Siu finb auc^ I)ier unfevni ÖJotte ein

3ion ju erbauen, luorin feine ©efe^e gc(el)rt, bic "'^ningipien einiger ':S>al)r^eit

öerbreitet, bie il>er()ä(tniffe unb i^erbinbungen jiuifcfjen ben §imnie(n unb ber

@rbe eröffnet, unb 3}?enfd^en in eine Sage gebradjt lüerben tonnen, luorinnen

fie befäf)igt fein werben, intelligent ,^u {)anbctn, in 33e5ug auf bie ®inge biefer,

foiuie auc^ ber gufünftigen 2Selt.

©§ ift unö gefagt unb aucf) barüber proptjegeit luorben, ha^ gi'ofee Un=

fätte über bie 9lationen ber ©rbe fonimen luerben. (Siner ber alten ''^k'opl^eten

(^efaia§ im 24, .^apitet) bebient fic^ fe^r eigentt)ümlic^er Sßorte in 33e5ug

barauf. (Sr fagt: „®ie^e, ber §err madfit ba§ öanb leer unb müfte, unb

wirft um \va§ barinnen ift, unb gerftreuet feine (Sinmofjuer. Unb ge^et bem

'!)3riefter mt bem 3>olt', bem §errn une bem ^nec§te, ber ^^rau lüie ber 'DJJagb,

bem 33erfäufer mie bem Käufer, bem 8ei()eu luie bem S^orger, bem 9}?a^nenbeu

wie bem ©rfjulbigen, 2)enn ba§ 8anb mirb leer unb beraubt fein; benn ber

§err l}at folc^eg gerebet. *** ®a§ 8anb ift entheiligt öon feinen (Simuotjuern

;

benn fie übergeben baS (^efe^, unb änbern bie Gebote, unb laffen fal)ren ben

eroigen ^unb. ©arum fri^t ber B^luc^ ba§ 8anb ; benn fie tterfd^ulben e§,

bie barinnen u)ol)nen. ®arum tjerborren bie (Sinmo^ner be§ 8anbe§, ba^

»wenige Scute überbleiben."

^n 93e5ug barauf finb wir al§ ein 33olt fel)r barin intereffirt geroefen,

unb öon biefen 3)ingen ift eine lange 3cit gefproc^en morben. ^c^ fjabe bie^

fetben feit 40 bi§ 50 ^al)ren geprebigt, unb eine gro^e ^njal^l Stnberer, rocli^e

noc^ leben, ^aben 3fugi"B ^^^ biefen fingen gegeben; unb f)abcn fi^ tier=

fammett, mie mir gctl)an l)aben. ®iefe§ fe^t un§ in eine fel)r eigentl)ümlicf)e

Sage, benn mir bringen ni(^t blo^ unfere 9teligion unb bie fpiritueClen ^been

bamit berbunben mit un§ — mir bringen nict)t nur biefe 3)inge, meiere fpiri=

tuett, fonbern aud^ unfere .Körper, mit un§, meiere fe^r geitlic^ finb; unb

Wenn mir un§ fo öerfammeln unb ein S^olf bilben mie mir finb, fo werben

mir not^menbigermeife ein 3:;f)eil be§ potitifd)en ^örper§ ber 9?ation, ber mir

einöerleibt finb — ba§ l)ei^t ber ^Bereinigten ©taaten. 2Bir finb l)ier in eine

S^erritorialregierung organifirt raorben, mie Stubere bergleic^en unb leben nun,

toa§ t}orl^er bie unangefiebelten 2;^eile ber ^Bereinigten Staaten waren. 2Bir

finb organifirt ben allgemeinen ©efe^en gemä^, bie bic 9^ation, in ber mir

(eben, erlaffen l)at, unb mir finb organifirt unter einer fogcnannten organif(^en

Slfte, burc^ me(d)e un§ ber ^Bertrag ber 9?egierung ber 53ereinigten (Staaten

in bie ^^ofition geftellt ^at, bie mir nun einnel)men. 2ßir l)aben 5. 33. wie

anbere ^Territorien §aben, einen öJouüerneur. äßir ^aben 2)iftrift=9^ic^ter ber

^bereinigten Staaten; mir l)aben einen ä)?arfc^all ber ^Bereinigten Staaten, einen

©taatiBanwalt 2c. unb biefelben @rabe öon 83eamten, bie in anbern ^Territorien

ejiftiren, bie unter ber 'D'iegierung ber ^Bereinigten Staaten organifirt finb. SBir

^aben in ber organifd^en Slfte gewiffe 9ie(^te unb "•^n-iöilegien garantirt. 3Bir

fenben einen 'iRepräfen''anten in ben ^ongre^ unb finb baju beöollmäc^tigt.

2Btr ^aben unfere Segi^latur unb l)aben ha^i ^ec^t, biefelbe ju wäl)len. 2öir
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^ben unfere ®ounü)=@evt(J^tg()öfe unb ^ro6ate»®end^t§^öfe, irie anberc ^em=
torien I)aben, unb finb unter allgemeine 9tegeln geftelit, btefe ^itngelegen^eitcn

betreffenb, lüie t§ @ebrauc^ in ben ^bereinigten Staaten ift. ^n ber äßeifc

t^uen J-üir, mie 5tnberc tljun — ha§ i)ei^t, wir finb giemlic^ genau unter bie-

felben @efe^e, biefelbe 9tegierung§form gcfteüt; roir [)aben gewiffe 9^e(i)te unb

^riöilegten erlaubt, nidjt ganj genau inie SInbere, boc^ §u einer fefjr großen

2lu§be^nung, Stnbern gteici). ^n beni 9?efpeft ^anbeln unb operiren njir, tt)ic

anbere Q3ürger ber ^bereinigten ©taaten t^un, unb in bem 9lef|3eft ^aben

njir Siechte, '^prioilegien unb ^erec^tfame, lüie 5lnbere ^aben, fo weit wie

biefe get)en. S)oci^ mit un§ geftattct man e^ nic^t ju ber SluSbe^nung,

al§ anbern beuten unter g(ei(|en Umftänben. 9?ic^t§befton)eniger erfreuen

wir un§ öieüeic^t fo öieler 9led§te unb "ißritiitegien, al§ wir fäf)ig finb §u

würbigen unb an^uweubcn, unb eä mag möglich in ber unerforf^ti(^eu

3öei§(}eit bc§ §crrn fein, ba^ wir gewiffer 2lrt 33er^inberung unb 33e(timmun=

gen ausgefeilt fein fottten, wetc^e öietfarfierweife materiell oon benen anberer

Seute' üerfc^ieben finb. 2)oc§ fo ift e§, unb biefe 3)inge finb ebenfo wo^l=

t^tig für un§ al§ anbere. Söenn wir mit nid^tS gu fämpfen unb nichts ju

überwinben Ijätten, fo möchte e§ un§ ge§en wie ben 9}?et^obifteu manrf)mal,

wenn fie oon ©iljen unb ©ingen hinüber ju ewiger 2Bonne, reben ; bo^ ha wir

nic^t au benfetben '^(alj alä ^enc geljen, fo mad)t t§ feinen Unterfcf)ieb. ^ene

fönnen if)re ©träfe, unb wir werben bie unfere gießen. 2Bir ^aben anbere

^been religiöfer 9catur, öon benen öon anbern beuten gehegt. 2tlle§ in 5tüem,

wir erfreuen unS fe{)r öieler großer Segnungen. SÖSir teben ^ier in einem

guten Sanbe. 2Bir ^aben oiele 'ilJritJilegien in biefem Sanbe ; unb in unfern

S3eftrebungen ha§ (Süangelium gu prebigen unb bie Seute unter ber ^^ü^rung

unb 2)ireftion be§ Stümäc^tigen gu üerfammeln, finb wir fo ferne fe^r erfoIg=

reicf) gewefen. Obgleid) in unferer ®cf(^icf)te tiiele J)inge finb, wel^e ben

beuten unangeneljm begegneten — fot(^e wie öon ^öbelrotten öertrieben unb

crmorbet ju werben, unb (Sinferlerung unb eine Slngaf)! anberer 3)inge, xodä)Z

bem menfrf)(irf)en @efüf)I guwiber finb — boc^ im ©anjen genommen i)at ber

^err biefe 3)inge fontroHirt ju unferm heften im (Sinflange mit ben SBorten

beä 'ipfalmtften, worin er fogt: „2Benn 9}?enfrf)en wiber bic^ wütf)en, fo legeft

bu ®^re ein; unb wenn fie no^ me^r wüt^en, bift bu au^ no(^ gerüftet.''

@§ ift ben beuten nic^t angenefjm gewefen, öon i^ren §eimat^en öer=

trieben ju werben, wie mir unb 53ielcn öon (Su^ ergangen ift; bod^ wir mußten

e§ erfahren unb e§ nützte nirf)t§, barüber §u räfonniren. 2Bir ^tten e§ in

9}?iffonri gu tt)un. 2öir würben bort öon unfern §eimat^en öertrieben. 3)ann

gingen wir nad^ Illinois, unb im '3lnfange würben wir fe^r freunblid) be=

^anbelt. 3)o(^ al§ wir anfingen gu warfifen unb un§ auszubreiten, fo liebte

man unfere Stetigion ni^t, unb man liebt fie l)eute nic§t, unb wir lieben auc^

bie irrige nid^t
; fo ift an ber 9te(igionSfrage nic^t öiet Siebe öerloren gegangen.

3Bir mußten ^ClinoiS öeiiaffen unb ^ier^er fommen. @§ war nic^t fe^r an=

genehm, wie id^ gefagt ^abe, unfere ^eimat^en unb ?^armen öerlaffen gu muffen

unb ^ier^er gn fommen unb unter ben Siot^^äuten gu leben; benn biefeS wor

eine Söüfte, al§ wir ^ierf)er famen. (£§ war nid^t öotl öon frf)önen S^armen

unb Käufern, Dbftgärten unb ©arten, ©täbtcn, 3)örfern unb Sßeilern. @§
war eine SBüfte, wo ber ^nbiauer unge!^inbert fc^weifte, wo §euf^recfen ba§
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9?cgtmcnt ijattm iinb bte ein lüei^cv ^u^ tanm betreten ^atte. (S§ waren

©tnige tior iin§ ()ter bnrc^gejogcn, unb einige SReifcnbe ^tten e§ öor ein- ober

giuciljnnbert ^af)ren entbedt; bocf) bei aücbem wax e§, tüte c§ genannt iDurbc

unb fo auf ben harten öer^eic^net iDor: „the Great American Deseret".

(Seitbcm ift ber einfame Drt frö^lid) geiuorben, unb bie 2Bilbni^ b(ü()t luie

eine 9iofe. 3)er §err ift fel)r gut unb gnäbig gn un§ ge\uefen, nnb §at

unfern 2Beg geöffnet, unb forgte für unfere 93ebürfniffe, unb obgleich luir über

Kleinigkeiten gu flagen I)aben — meiere aüe fel)r geringe finb im iKergteid^c

mit anbern fingen unter anbern beuten — fo finb niir boc^ überfrf)tuengtic§

gefegnct im ganzen Sanbe. ^ft ^enianb ^ier in (Surer Ä'onferenj, ober ift ^e-

manb in irgcnb einer Konferenz ber ''^>fäf)te 3ion§, bem bie 93ebürfniffe bc§

8eben§ mangeln? ^ft ^emanb, ber an 9'?a^rung unb Kleibung mangelt, ober

2öof)nung? 9lid^t ba^ ic^ e§ mü^te, boc§ nienn folcf)e 3)inge unter un§

eyiftiren, fo fottten fie nic^t unter un§ fein.

9cun benn, inenn tüir gefegnet finb, fo ^ben mx e§ S'Jiemanb unter ben

SJJenfcfien gu öerbanfen. SBenn mx öerforgt finb, fo ^aben lüir e§ nic^t öon

^emanb anber§ erl)alten, fonbern öom §errn, bem (Spotte i^f^aclS, ber über

fein 5.^ot! gen.iacE)t unb e§ befc^ü^t §ot, wk er e§ öerl)ei^en. (£r üerl)ie^, 'öa^

e§ fein @ef(^äft fei, feine ^eiligen gu befd^üjjen, bocf) e§ ift unfer @efrf)äft,

^eilige gu fein. 3)a mir öerfammelt finb unter ben ermäf)nten Umftänben,

finb mir orgauifirt, im ©intlange mit gemiffcn ©efeljen in ber Orbnung ®otte§

unb burc^ Dffenbarung üon ©ott für unfere ?j^ül)rung unb ©ireftion gegeben,

morin mir inftrnirt werben in 2)ingeu gu biefer unb ber gufünftigen Sßelt gc=

I)örenb
;
gu 3)ingen ber ißergangen^eit, ©egenmart unb 3ui'unft — Qdt unb

©raigfeit betreffenb. 3)aburc^ wirb ber 9J?enf^, ba§ cbelfte Serf @otte§, in

engere ^e^ie^ung mit ®ott gebrad^t, benn er feit Generationen ^er gemefen ift.

Stiele 2)tnge finb geoffenboret, unb e§ werben öiele me^r noc^ geoffenbaret

werben, wetcfie feit öor bem Slnfange ber (^runböeftcn ber (Srbe, bem Üöorte

(SJotte§ gu un§ gemä| üerborgen waren, unb wir wünfc^en weife, fing unb

intelligent gu l)anbeln. 2Bir üerfuc^en gu leben, ^anbeln unb un§ ju benel)men

in einer SBeife, bie ehrbar bor (SJott, ^eiligen (Sngefn unb el)rlirf)cn 9}?enfc^en,

unb etilen bie 3Rerf)tf(^affenl)eit, 2ßal)rl)eit unb 2;ugenb lieben, unb welcfie Don

ben '!]3ringipien fon ''Jtufricfitigfeit unb ben 'ijjringi^ien, welcfie tion @ott fommen

unb jene erl)öl)en nnb befeligen, bie biefelben empfangen ^aben unb öon i^nen

regiert werben, ift. ©iefe ^^rin^ipien finb nn§ offenbart, ben @efe^en gemä^,

Weld)e (SJott eingefül^rt ^t, unb burc^ bie ilkrmittelung ber ^eiligen "^riefter^

fd)aft, weld^e er wieber auf ber (Srbe geoffenbart bat, unb wir finb l)ier, um
feine Gefeite gn lernen unb in feinen 2ßegen gu wanbeln. 3Bir finb ^ier um
feinem 9?amen Xempel ju bauen unb barin ju abminiftriren. 3)iefe§ ift ba§

Dbjelt unfere§ S?erfammeln§, 'ba^ wir in eine engere ©inbcit unb iBerwaubt-

fc^aft 3U (S)ott unfcrm l}immlifc§en ^ater gebrad^t werben, ba§ wir in hm
ÖJefe^en be§ ßcbcn§ unterricf)tet werben, unb bie S3erwanbtfcf)aft begreifen mögen,

bie 5wifcf)cn nn§ unb il)m e^'iftirt. S5äl)reub wir @trafgericf)ten unb Slengften

entgegenfel)en — Kriege, '^Peftilenj unb .^ungergnot^, unb aüe icne ®inge, öon

welchen gefproc^en worben ift öon ben f)eiligen "^prop^eten — ba fott eine

©timme öor bem Sage gehört werben, rufenb: „@el)et au§ öon il)r mein

^olf, ba^ il)r nid^t t^eil^ftig werbet il)rer ©ünben, auf baß i()r nid^t empfanget
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etroaä üon i^ren ^(agen." — "Dag ift, tnbem e§ öon einem @titta§ fpvtd^t,

genannt 53abl)(on. 3Bo^t, rair ^aben ha§ getf)an, unb tutv finb öevfammelt,

ba^ wir jene ''^vtnjipien begreifen, öon iDelrfien ic^ gefprocfien l)abe.

©cmpel unb gewctlite Stätten.

2lt§ ber §err bie ^inber :^fvae(§ nu§ 5)[egt)))tenlanb brachte unb fic^ ent=

fd^to^, fie ju einer Station für feine eigenen 3iy^cfe gn matten, fo öerlangte

er ton i^ncn, nac^bem fie on einen bor ben fie untgebenben 93ötfern gefirfjerten

Drt gekommen waren, ein 2:abernafe(, Jüe(dE)e§ gnweiten ein Stempel genannt

wirb, gu bauen, worin er gewiffe Drbinangen unb S^eguUrungen für it)re Leitung

unb ^erel)rung einfe^en fonnte.

2)iefe§ 2;abernafe(, am Slnfang if)rer ^i(gerfd)aft in ber 3Bi(bni^, würbe

tragbar unb au§ bem beften unb foftbarften 9}?ateriat gebaut, ba§ in i()rem

^ereid^e war, unb einer ber ©tämme würbe eingefel^t, um e§ unb feine ^u-

ge^örigteiten in %d)t gn ne()men. ®ie§ ift immer bie Slbfic^t be§ ^errn

gewefen. 3)a§ Xabernafel biente i^nen wäf)rcnb i[}rer 9ieife unb in bem t)er=

()ei^enen Kanaan, bi§ genügenber 9ieicf)t^nm ©atomon befäl}igte, einen präd)tigen

2;em|)el am 33erge 9}?oria() gu errichten, feitbem „ber 95erg 3^0^^" genannt, gu

weld)em all ^frael iäf)r(idE) l^inaufging, um ju t)erei)ren ober ber ^ouferen^

bei^uwofjnen.

2)er §err I)at un§ !unb getfjan (Se^re unb 33ünbniffe ©e!. 124 t>. 39), ]J^J^^
ba^ feinem 3.^o(fe immer befoI)(en fei, Stempel ober ()eiUge ^äufer feinem tiei- -m-^i^a^la.

ligen 9?amen aufzubauen. ®iefe:§ mai^t llax — wie wir im 93uc^c 9J?ormon

lefen — , warum fo öiele Stempel auf biefem (Kontinente (bem amerifanif^en)

errirf)tet worben finb. ®§ ertUirt aud), warum ber '!|3rop£)et ^ofepf) ba§ 3ln=

fangen eine§ 3;'empel§ in jeber wid^tigen Stnfieblung ber ^eiügeu fo frü^ lehrte.

9^ic^t weniger al§ ad)t Stempel finb entworfen unb ii)re Sagen gcwei()t

worben, worunter öier bebicirt unb Drbinan^en barinnen abminiftrirt worben

finb — einer in Äirtlanb, D()io, einer in 9?aut)oo, ^(Iinoi§, einer in St. ©eorge,

Uta^, unb einer in Sogan, Utat). ^ene in ber ©atjfeeftabt unb SO^anti werben

fleißig aufgebaut ; ber Se^tere ift faft öoüenbet. 3)ie in ^nbepcnbence unb ^ax

2Beft befttmmten Sagen finb in ben Rauben unferer 5Berfolger, bie bie ^eiligen

öon i()ren ^eiumtcn getrieben ()aben.

3)ie Xempet'Sage in ^nbepenbence würbe am 3. 3Iuguft 1831 geweitet.

2)ie 2lnwefenben waren S^fep^ ©miti), fun., ©ibnet) Siigbon, (Sbuarb 'partribge,

SBit^elm 2B. ^13^etp§, Dtiüer ©owberij, SOZartin §arri§ unb ^ofepf) ©oe —
unb nod) ein Ruberer, beffen 9?amen nid)t gegeben wirb. (Sine 93efc§reibung

be§ 2;empe(§ unb ber ®tabt=Sage wirb in ber SebenSgefdjic^te ^ofep^ 3mitl)'§

unter 2)atum öom 23. unb 24. Q'uni 1833 gegeben. ©ieS war ber erfte

Soben, ber in biefer 3)i§penfation einem ^Jempet gewibmct würbe.

3)er !Jempel gu ^irttanb war 65 ^m^ lang unb 55 3^u^ breit; bie

(Scffteine würben am 23. ^uli 1833 gelegt. 9tel}nolb ß^afioon unb ^areb

(harter waren 33au=(£ommittee. ®er Tempel würbe oermittetft ©dienfung unb

freiwilligen Beitrages errii^tet; er würbe am 28, 'Sftäx^ 1836 öoEenbet.
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®ev (Scfftetn für einen Stempel wuvbe mit ongemeffenen (Zeremonien am
4. ^uli 1838 in ^ax Sßeft gelegt. 3)ag ©ebäube mx beftimmt, 110 gu^
lang unb 80 f^u| breit gu fein. (Singel^eiten finb in bev ßeben§gefcf)ic^te

Sofepf) (Smitl)'§ unter bicfem Saturn ju finben.) 3)a§ 2Ber! umrbe an bem=

felben ©runbftein om 26. Steril 1839 luieber aufgenommen, unb wiebernm

iregen be§ öernid^tenben 33efeI)I§ öom ©ouöerneur 33ogg§, ber bie ;^ci(igen

öon bem Staate auSwieg, eine Qnt lang öerlaffen. 2)ie 9tpofte( 35?i(forb

äBoobruff unb George 21. ©mitf) tnurben am ©cffteinc bicfe§ ®ebäube§ orbinirt,

unb bie mit ben anberen 2lpofteIn, bie bamatS aniuefenb luaren, i()ren 2tbfcf)ieb

üon ben ^eiligen naf)men, um eine ouSlänbifc^e 9J?iffion anzutreten.

3)er Ztmpd gu S^anöoo in ^ttinoiS njar ungefähr 128 ^u^ lang unb

88 3^u^ breit. 3)ie ©cffteine itiurben am 6. 'üpxxl in ber ©egentuart htx

„S'Jauöoo Segion" üon ben öerfcfiiebenen Slutoritäten be§ ^riefterti)um§ gelegt.

2)ie Ö^cfd}ic^te biefe§ 2)atum» gibt umftänblidje (Srjä^tungen ber 5öegebenf)citen.

2)a§ ©ebäube raurbe mittelft be§ 3e^nten unb freiraiüiger Dpfer bc§ ^o{fe§

errid^tet unb ttjurbe fo rafc^ fortgefeljt, ba^ am 8. 9?oöember beSfelben ^af)re§

ba§ J^aufbaffin eingetreif)t unb bie 2;aufe für bie ^Tobten abminiftrirt mürbe.

!J)er (5rf|(u|ftein mürbe am 24. Max 1845 gelegt, bie oberen 3^nmier mürben

am 7. S^cjcmber 1845 gemeint unb ba§ Ijeilige 3lbenbnm^( mürbe au§getf)ei(t.

©aä ©rapfangen ber (Snbommente mürbe am 10. be§felben angefangen, ©er

untere 'J^eit be§ (S5ebäube§ rourbe mit öffent(irf)em (Sotteeibienft am (Sonnabenb

unb ©ountag bem 2. unb 3. 'Max 1846 gemeint.

®ie Sage be§ jlempelS §ur ©aljfeeftabt mürbe am 14. Februar 1853

gemei()t, unb gur gleicf)en ^dt mürbe ber 93oben für bie ©runblage oufgebroc^en.

®ie ©cffteinc mürben am 6. Upx'xi 1853 gelegt. ®er Jem^el ift I86V2 gu^
lang, 99 ^u^ breit unb mirb au§ ^artem ©ranitfelfen gebaut, bie öon Mittle

©ottonrooob (Sanijon — eine (Entfernung üon jraanjig 9J?eilen — l)erbeigebra(^t

merbcn. (Sine 53efc^reibung ber Harmonie feiner 2:^eile, ber ^5d^önl)eit ober

^radjt feines 2lu§fe^en§ moHen mir nic^t unternel)men, fonbern merben unfere

Sefer ber „3)eferet 9Zera§" üom 17. luguft 1854, unb bem „äWiHemal ®tar"

üom 16. ^aljrgange, ©eite 753, für eine üon bem S3aumeifter üoÜ gegebene

^öcfc^reibung überlaffen.

!J)er 2;em|)el gu ©t. (S^eorge, beffen Sage am 9. 9?oüember 1871 burc§

(Siebet üom ^räftbenten ©eorge 2(. <Smitf} gemibmet, unb beffen S3oben jur

gleid^en Qt'xt anfgebro(^en rourbe, ift 141 ^^u^ 8 3ott lang unb 93 gu^
4 3oa breit. 33om 33oben bi§ ^ur ©pi^c ber «ruftmeljr ift 84 gu^. S)ic

(SJrunblage ift au§ üulfanifc^em ?5^elfen, ber obere 3;;^eit au§ rotl)em Sonbftein

gebaut. S)er Tempel enttjält ungcfäl)r 1900 Klafter ©tein, 1,000,000 ^u^

gefügtes ^olj unb foftet ungefähr 800,000 ©oUar = 4,000,000 granfen.

3)er erfte (^runbftein mürbe am 10. Mäx^ 1873 gelegt. 2Im 1. be§

folgenben SÜRonatS mürben '^protofolle üom '!|3räfibcnten S3rigt)am !;7)oung barinnen

üermal)rt. Slm 1. Januar 1877 mürben ba§ 2:aufbaffin, ba§ unterfte ©tocf=^

merf unb ber erfte gro^e ©tocf üom ^n-äfibenten STnlforb SÖoobruff gemeint,

unb am 6. be§ folgenben 'äpx'xl mürbe eine allgemeine ^onfereng aller 2luto=

ritäten ber ^irc^e in feiner @inmetl)ung üotlbrac^t, morin 'jRot^geber 2)aniet

§. 2BelI§ ba§ @inmeil)ungSgebet aufopferte.

®ie Soge be§ ^JempelS gu 9J?anti mürbe geroeit)t unb ber 93oben bafür

aufgebrochen üom "^Präfibenten 93rig§am ^Jjoüxiq am 25. 2lpril 1877. 3)ie
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©dfteine lüurben am 14. 2(pn( 1879 gc(egt. ©eine ©rÖ^c tft 172 ^u§ (nng,

95 (^u| breit unb 82 ^u^ gum 3)ad)ftu^(c l)iitnuf. ®cv öft(ic§e jtl)unn ratvb

179 '^•ü^ f)orf) fein, bev tueftUc^c 169. 3)tefc§ ©ebäube fte^t auf einem |)üge(;

2400 ^(after ©tein iDnrben im 93aucn feiner Jerraffe benu^t.

3)ic Sage be§ 8ogan=l:empe(§ ift auf einer @rf)öl)ung ber ^oc^ebenc, bie ficf)

im öftUd)en 2l)eit ber 8ogan=®tabt bcfinbet. ©ie lüurbe am 18. Wax 1877

burd) @ebet öon 5lpoftet Drfon ^n-att gen^ci()t unb ber 93obcn mürbe benfelben

2;ag aufgebrodjen. !öe(e()rungen mürben üon ben "ijjrcifibenten 33rigf)am 2)oung

unb :3o()ann 'Jat)(or gegeben. ®ie (Scffteinc mürben am 17. ©eptember 1877

gelegt. 5)a§ ©ebäube fammt Ifjürmen unb ©trebcpfei(ern ift 171 g^n^ lang

unb 95 ^n^ breit unb ()at an febem (änbc einen 2'f)urm, 30 3=u^ im Ouabrat,

motion ber öftttdie 155 unb ber mefttid^e 143 %u^ Ijod) ift. 53om 53Dben bi§

jur ©pi^e ber 3i»"e ^ft 86 g^u^. öin§cll)eiten betreffenb feiner i^ollenbnng

unb @inmeil]ung fönnen im „(Stern", 9cummer 14, unter ©atnm 15. ^uU 1884

gefunben merben.

3)ie Sagen ber Plempe! ju ^nbe^-ienbence, Äirtlanb, i^ax Sßeft unb 9?autioo

mareu entmebcr tion bem ''^H'op()cten ^ofepf) ober unter feiner Leitung ermä^It

unb gcmeiljt ; and) leitete er bic ©ntmürfe unb haß 9Iufbauen ber Xempel ju

^irttaub unb 9huüoo.

3)ie Sagen ber 2;^empel gn Saf^feeftabt, ©t. (5^eorge, SJfanti unb Sogan

mürben Dom ':)3räfibenten !!Brig()om ^^)oung ober unter feiner Ueberfic^t ermä^tt

unb gemei[)t. @r leitete and) bie ©ntmürfe ber 3^empe( in ©aljfeeftabt unb

©t. George unb präfibirte bei bem @inmei^nng§bienfte be§ teijteren §aufe§.

Chronologie ber lird)e.

1835. %m 28. g^ebrnar fing ba:3 Drganifiren beS Onorum ber ©ieb=

Siger an.

3lm 3. ä)?ai öerüe^en bie 3i'JÖlfe bie ©tabt ^irtlanb, um i(}re erfte

9l)?iffion anzutreten.

%m Einfang ^u(i mürben bie ägt)|)tifd}en 'ipapl)rugroüen, bie bic ©(^reiben

öon 3lbra()am unb ^ofept) in 2Iegi)pten cnt()ie(ten, erlangt.

^n einer gemeinen i^erfammtung in Äirttanb am 17. Sluguft mürbe baä

93ud) ber „Se^re unb 53ünbniffe" al§ eine Siegel be§ Glaubens unb ';|.H-a^-i§

angenommen.

1836. S)ie Slutoritäten ber Ä'irdje tierric^teten am 21. ^onuar in bem

2:empel gu Äirtlanb bie Drbinangen be§ ©afbenS unb ©egnen§ untereinanber.

5lm 27. 'Sft&x^ mürbe ba§ ^au§ be§ §errn in Äirtlanb eingemei^t.

3lm 3. 5lprit erfd)ienen im |)aufe bc§ |)errn in ÄHrttanb ber §ei(anb,

9J?ofe§, @(ia§ unb ©liiaf) gu Sofept) ©mitt) jun. unb DüPer ©omberi).

1837. ^m 9}conat ^uni mürben §eber 6. Limbao, Drfon §pbe unb

3BitIarb 9tic§arb§ für eine 9Jciffion nad) ©nglanb eingemeif)t. ®ie§ mar bic

erfte au§(änbifc§e 9[)?iffion ber J^irc^c.

21m 1. ^uli fegeüeu bie 5!J?iffionärc öon 9tem=^J)orf nad) (Sngtanb an bem

©egctfd)iffe „65arricf".

%m 20. ^u(i langten bic 3)?iffionäre in Sioerpool, (Sngianb, an.
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^eboktion: Friedrich W. Schönfeld, 'fJoftgaffe 36.

©Ctn, 15. ^2lpL-U 188.5.

iic Megifler unferer Olobtcn.

2)a§ 33erfammeln ^[raelä tu ben (elften Xageu ift eine ©rfc^einung, bie

feit ben legten 45 ^a^ven nor fi(^ gegangen ift, unb bie öon üerf(^iebenen

beuten Oerfc^iebcne ©rfUirnngen erfäfjvt, je narf) ben 2lnfc^auung§iüeifen nnb

bcm ©tcinbpnnfte bev ga^lrcic^en ^nbiöibuen in ber menfif)Iic^en (^efeÜfcE)aft.

2Beil bie gro^e 5Dtenge ber ©egeniuart ben obengenannten 3Bovten gar feine

^tufmerffamfeit fcf^enft, ja üielleid)t biefelben mit l^eicfjrfinn nnb 33eräc^tüd|feit

befrittelt, fo finb, 3)anfe§ bem §errn, boc^ noc^ 33ie(e, bie, luenn fie auä)

uniuiffenb in ^^egug anf bie 9Zamen ber 2lbgefc£)iebenen, finb boi^ üon einer

fü^en Slljnung beiuegt iDorben, ba^ e§ niüglid^ fei, ba^ ein gro^e§ ^rinjip

mit bem ©öangetium ^t\u S^rifti, §infic§tücif) ber »ergangenen (Generationen

ejiftire. 3)iefe§ (Soangetium nom ^fleic^, öon bem (S^riftu§ fagt, 'i>afi ei8 in

ben legten 2:agen geprebiget werben muffe, ift ba§ (Süangelium ber ^ülle ber

3eiten, in benen alle 2)inge in ein§ jnfamntengebrai^t merben foüen; nun

fragt e§ fid), raa§ babei gemeint ift — aüe 2)inge in ein§ bringen — . 2)er

gro^e (Snbgtöecf be§ ®t)angelinm§ ift, bie 'iPringipien tion Seben unb ©eügfeit

gn allen @efc§lec§tern, 33ölfern unb 3u"gcu gu bringen, um alten SO'lenf^en,

buri^ biefelben ben 2öeg gu öffnen, biefe ''^^ringipicn §u t§rem geitlicf)en nnb

eiuigeu ipeile angumenben. Xk ©c^rift erflärt unS, luie (£^riftu§ operirte,

biefe» ©Dongelium §u allen @efc^lecl)tern jn bringen, fagt ber Stpoftel '!)3etru§

in feinem 1. 55riefe im 3. .Kapitel: „Sintemal aurf) ®l)riftu§ einmal für

unfcre ©üuben gelitten Ijat, * * * unb ift gelobtet nac^ bem 3^1eifcl), aber lebcn=

big gema(^t nac§ bem ©eifte. ^'n bemfelbcn ift er auif) Ijingegangen imb l}at

geprebiget ben Ö^eiftern im ©efängni^, bie etma nic^t glaubten,*** äöelc^eä

nun auc§ un§ feiig ma(f)t in ber ^^anfe * * * ber 5ßunb cine§ guten ®e=

lüiffen§ mit Ö^ott, burc^ bie ?Iuferftel)ung ^efu ©^rifti."

3Bir fel)en ()ier, ba^ ber ©rlöfer, uiäf)renb fein Körper im Örabe rul)te,

unb er genau in berfelben ^^ofition iuar, inie mir 3llle, nacl) bem 2;obe (ol^ne

Körper), l)tnging in bie 9iegionen, mo biefe @eifter abgefd^loffen finb, ober

mie ber 2tpoftet e§ nennt, ha§ ©efängni^, unb il)nen ben @rlöfung§plan 0er=

fünbigte.

'^k ^ebingungen beS ©üangeliumS finb: ©laube, Su^e, S^aufe unb

@rtl)eilung be§ ^eiligen ®eifte§ ; bie genaue (Erfüllung biefer S3ebingungen wirb
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buv(^ ba§ hinwegräumen be§ legten j^einbeS, be§ 2;obe§, hnxd) 2Bieberöer=

etmgung mit bem J^övper gum Seben gefrönt, ^u ber Erfüllung aller biefev

^ebingungen ift ber 'JJienfc^, luäfjrenb noi^ im fterbürfien Sefaen, bollftänbig

gef(^icft, fo ba^ er ben ^;|3tan ber ©rlöfung in feiner i^iiUt auf firf) aniüenben

unb au^fü^ren fann.

•JJ^ic^t fo mit jenen abgefd^iebenen 2l()nen, bie in 3^ofge ber Uebertretung

unferer erften @(tern im ''^arabiefc, nac^ bem Gebote &oüt§ (hinübergegangen

finb unb ber ©terbUc^feit anfjeimfielen.

®ie ©d^rift ergä^It un§ in fotgcnben SÖorten bte ©rfc^einung Don ©ünbe

unb i{)rc S^otgen auf ba§ menfc^ttc^e (5^efcf)lcc§t: „'Slber öon bem Saum ber

©rfenntni^, @utcg unb S3öfe§ foEft bu nid^t effcn, benn rce(d)e§ J;age§ bu

baöon iffeft, löirft bu be§ ÜobeS ftcrbcn. " ^n S^olge ber Uebertretung mürbe

ber ©rlöfungS^Ian notf)menbig. Dtx ©rtöfer, unfer .^err Sefu§ 6()riftu§, legte

i[)n nieber in ben öorermäfjnten üier 93ebingungen unb ging fetbft I)in unb

)Dvebigte ben ©eiftern im ©efängni^. Sßenn mir nur beren 33er^ältniffe in

Setrac^t giefjcu, fo finben mir, ba^ in jenen 9?egionen gute unb b öfe (^eifter

mcilen, fo(d)c, beren Xljateu f)icr im öeben mit ber ©rfenutni^ oon crl)abenen

^runbfäljen übereinftimmten, unb folc^e, beren SÖerfe übel maren; and) finben

mir fo(d)e, bie niemals ba§ ©öangelium in feiner SoCtma^t unb Slntorität

ge{)ört t)atten, unb foId)e, bie e§ in irgenb einer J)i§penfation get)ört unb oer=^

morfen Ijatten. Stde ^eue jebod), bie l)ier im öeben biefe Scbingungen nid)t

erfuttt tjatten, bie mefentüdie 95ebingungen ber 2(ufuaf)me finb, finben ben ^lan

ber ©rtöfung be§ 9}?cnfd)engcfd)tcd)t§ in ben 'JRäumen ber ©eiftermeU t)er=

fünbigt, beren ©ditüffet burd) ben ©rlöfer fe(bft bortt)in gebrad^t morbeu finb.

3)iefe 33ebingungen, menn erfüüt, merben bie 2;i)ürcn be§ @efängniffe§ öffnen,

ober in anbern Sßorten, jenen (5)eiftern bie 3J?ögüd}feit in ber Sluferfte^ung

geben, mieber i()ren Ä'örpcr aufjuncbmen unb jum Seben ()erüOf5ufommen, fo

ba| raie burd) bie ©ünbe ber Xob, burc^ ßl)riftum ba§ Seben gekommen ift.

können jene (SJeifter Ö^tauben in ben ©rtöfer unb ben ©rtöfung^plan

üben? können fie il^re ©ünben bereuen? ^a, fie finb fä^ig, üermöge i^rev

eigenen ^af) (freit) eit, ben ©flöfer unb ben ®r(öfung§p(an, a(§ ha§> Wühl,
mieber (jerüorjufommen gu einem tjoüfommenen ä)hnfd)en, be§ öoüfommenen

2ltter§ ©()rifti, anjuerfennen; metc^eg ben 3uftanb ber ©lorie bebeutet, melc^er

©fjrifto, unb fomit aud) if)nen burd) bie ''2(uferftet)nng gu X()eit rourbe unb

merben foÜ. 5)oc^ tonnen fie fid) taufen (äffen? 9?ein, bie Xaufe ift ein

Segrabenmerbcn, unb fo(g(id^ eine !örper(id)e §anb(ung, ein ftc§tbare§ Q'i{d)m,

unb fie l)aben feinen Körper unb fo(g(ic§ mürben fie unfäf)tg fein, ben (£r=

(öfungaplau auf fic^ aujumcnben, menn nid^t in ben legten Xageu ber '"^ropl)et

@lia (@(ijaf)) gefanbt mouben märe, um bie .^er^en ber 33äter gn ben ^inbern

unb bie ^er^en ber Äinber ju ben Tätern ^u ()efe()ren. "l^^un ift biefe ''|>ro=

p()e3eiung erfüllt morben? 'Äie finb bie ^ergen ber 33ätcr gu ben .^inbcrn

befe()rt morben ? Wix fagen baburd), ba§ ber @nge( mieber fam unb ba§

(£t)ange(ium tiom 9^eid) §u ben Äinbern brachte, unb ben ©trom ber Dffen=

barung oon "D^euem in ber '~]>riefterfd)aft eröffnete. 2)arin mürbe bie ©d^rift

ben ^inbcrn eröffnet, meiere jeigte, baf3 ein Üßerf für bie Xobten ju t()un fei,

metc^eg burc§ Uebertretung unb ©ünbe unb nad)fo(genber ^lenberung beu alten
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m-fpntngli(^cn ©ebote, ben (^efd^led^tevn, btc öevf^angen finb, itnmögUcf) muvbe,

für fid) fctbft gu tl)un. —
2)ic0 ift bic Zau'^t unb (Svt^ethmg bc§ ()ei(igen @ctfte§ für bie Xobten;

wk t§ fo f(i)ön in bcu ©cf}riftcn bcr alten Sl^ioftet befcf^rieben ift. <Bo ift

biefeg 'üdixi ber (Srlöfnng, foiucit mie luir 9JJcnfcf)en betroffen finb, ein il,nfariat§=

tnerf, z§ erforbert bie §ülfe ber ^äter, fid) gu ben Äinbern gn fe()ren unb

i^nen bie j^ütle be§ eiüigen (Stiangeliumg gn bringen, unb biefe Äinber, an=

getrau mit ber "»Priefterfc^aft üon oben, fefjren firf) ju iljren 33ätern, um i()nen

bie Stf)üre aug bem (Schattenreiche in'§ Seben ju öffnen. (®cf)(u^ fo^gl^-)

fmennungcn.

Sleltefter 3^. 9)?. ötjman, Junior, ift ernannt, a(§ §it[f§fefretiir ber 'Il?if=

fion 5U tüirfcn.

3le(tefter ^. ^. ^o|()arbt, gcgenuiärttg a(§ reifenber 31cltefter in ber

Oftfc^tneig, ift ernannt, über bie Zeitigen in ber SBeftfc^meij -- .Konferenz jn

präfibircn.

3)ie 5le(teften Äonrab SSaterlauS, 3B. ®. 21. ©moot itnb g^crbinanb Dber=

^än§tl) luerben ernannt: bie (Srfteren in ber S^erner^^onferenj unb ber öe^tere

in ber Oftfcfiiueig = J?onferen§ unter ber ©ireftion ber refpeftiöen Äünfereng^

^räfibenten, a(§ reifenbe Slettefte ju tuirfen.

Perlen am ber febensgefdjidjte Sofeplj Smitlj's.

2)ic brci Sti^Itijjel.

^n unferm einigen SBünbuiffe f)aben iuir feinen Slnfpruc^, in 33e3ug auf

ewige 2)inge, aufgenommen unfere 3^()aten, Ä'ontrafte unb alte 2)inge fielen ^u

biefem (Snbe. 3)ocf) naä) altem 2)iefem muffet ^l)r Suren S3eruf unb (£r=

mä{)(img feft macfien.

Sßenn biefer 33efef)t auf 3)cnienigen laften fotite, ^n metc^en er gef^.n-oc^eu

lüurbe, mie üie( fcljmerer foüte er auf !l)enen non biefer Generation liegen

!

®er erfte ©c^lüffel : ©rfenntniJ3 ift bic Äraft ber ©eligfeit. $)er jiueite

©rfllüffet: 9Jlad}et ©urcn S3cruf unb @rU)äf)(ung feft. 3)er britte ®d){üffel:

@§ ift ein 2)ing auf bem Söerge gu fein, unb bie öortrefftic^e (Stimme ^u

I}ören u. f. m., unb ein anbercS 3)ing, bie Stimme, @uc^ ertlärcn gu hören,

^()r f)abet einen Jljeit unb 8oo:o in jenem ^}leid)e.

Jßcrockt oöcn 9)?cnf(^en. - 9. ^nli 1843.

1)er ''!propl)et ^ofepl) bemerfte, ba^ %ik§ gmifc^en i()m unb bem .^immet

mof]t märe ; ba^ er gegen 9ciemanb 5'ei"bfd)aft t)ätte ; unb mie ba§ ©ebet ^efu

ober beffen 5Jiufter, fo betete er: „i^ergieb mir meine Sc^ulben, roic id) met=

neu Sd)ulbigern üergebe," bcnn ic^ Dergebe aßen 3)fenfd)en freimitlig. !üßenn

mir bie Siebe üon 5(nbereu erlangen unb bauen moüen, fo muffen mir 5lnberc

lieben, felbft unfere ?5^einbe foroo^l als unfere ^^reunbe.
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^a« etöigc Scbcn. — 7. 5(pn( 1844.

.^ier, bann, ift ba§ eiuige Seben — ben einzig luetfen unb trenen @ott

§n fennen; nnb ^i)x mii^t lernen, inte ^i)x felbft @ötter inerben fönnct, unb

Könige unb "Pdefter ®otte§, lüte aüe ©ötter üovf)ev getf)an Reiben, nänilic^

:

buvc^ ©tnge^en üon einem niebereu gu einem ()ö()eren (Srabe, unb öon ge=

ringerer ?^äf)igfeit gu größerer; öon ®nabe gu ©nabe, üon (£r()öf)ung ju (lr=

fjö^ung, bi§ ^ijx gur '^luferfte()ung ber Xobten gelangt, unb oermöget, in einigen

?^(ammen §u luo^nen, unb in |)errlid)feit ju [i^en, g(eic() luie ^ene, bie in

untiergänglic^cr ^raft auf eroigen 3lf)ronen fi^en.

S)rci unabhängige ^nnsipien. — 16. mal 1841.

@§ [inb brei nnabtjiingigc '•;|3rin5ipien : ®er @cift @otte§, ber @eift be§

SDJenfc^cn, unb ber (^eift beS 5:eute(§. Sitte 9}Zen[cf)en ^aben l^raft, bem

S^eufet ju n}iberftel)en.)<

*^ene, lueldje Sabernafef ()abeu, befitjen Ä'raft über ^Diejenigen, bie feine

(]aben.— 2)ie 8et)re be§ einigen @eric^t§; 5tpofte(ge[cf)ic^te 2. 38. '!|.^etru§ pre=

bigte: „XI)ut 83u^e, unb (äffe firf) ein ^eglic^er taufen auf ben Dramen ^efu

ß^rifti gur S3ergebung ber ©ünben" u.
f.

m.; in 5(pofteIgefd)ic^te 3. 19. aber

fagte er: „©o t()ut nun 93u^c, unb befeljret (Sud), ba^ (£ure ©ünbcn 'o^^^^j;^^'^l^^:]^^*:^^Z^^

tilget roerben, auf ba^ ba fomme bie Qnt ber ©rquidung üon bcin 3tngefid)te w fi,«*^^;;/!*!--^^ v.

be§ ^errn" u. f. m. * .w^^^i<.^'-y.m.«v^.

K'^k 53ergebung ber ©ünben burc^ bie Jlonfe barf nid)t ju 9}?örbern ge=

prebiget roerben. 5lIIc bie '^niefter ber (S()riftcu()eit inoditen auf bem ß^algen

für einen 9}?örber auf eroig beten, bod) fönnen fie nic^t fo üie(, a(§ eine 9Jlücfe

in 33etreff feiner 53ergebung üermögen. ©§ ift feine 53ergebung für 9J?örber;

fie roerben roarten muffen, biiS bie ^'dt ber ©rföfung fomme, unb groar in

ber ipölle. '•;|.Netru§ ()atte bie (Sc^IüffcI be§ einigen @erid)t§, unb er fal) $)aütb

in ber ^öUe unb inu^te roarum, unb ba^ J)aüib bort bleiben mu^te bi§ ^ur

Sluferfte^ung, mcnn (S()riftuS fommt.-9iömer 9. *. Sltle (Srinä()lung, bie in ben

©c^riften gefunben roerben fann, ift nad) bem ^'(eifc^e, unb gc(}ört bem

^rieftert^um.

©etianken über hit Paffious^eit
(3Ser[pätet.)

2)iefe 'Jage geben unS eine (Srinnerung unb S^roft für ade ^eiügen ber

legten 2lage. (Sä finb bie Xage, luo (S()riftn§ unfer ©rlöfer üerfjöfint, üer=

fpottet, üon einem Ort jum anbern gcfc§(eppt, unb gufe^t ben ^ieu5e§=Tob

erlitten {)at. 1)od) rief er noc^ am ^reuje an§: „35ater, üergtb i^nen, benu

fie iniffen nidjt, roa§ fie t(}un!" (£r i}at aUer ^OJenfc^en ©ünbc auf fid^ ge=

nommen, um bie 93?enfc^l)eit gu erföfen. ©iegreid) ftanb er am britten ^Tage

mieber üon ben lobten auf, fo ba^ roir getroft fagen fönncn : Tob, roo ift

bein (Stächet, ^ölle, mo ift bein (Sieg! ®iefe§ 5(flc§ f)at er get()an, um bie

9}ienfc§()eit felig ju mad)cn, inenn roir feinen B^u^ftapfcn nachfolgen. 2Benn

(St}riftu§ je^t roieber fommen mürbe auf bie (Srbe in bie ®terblid)feit, mürbe

e§ if}m je^t beffer gel)en? 'i'Zein. ®ie SBelt roirb if)n nid^t anerfennen a(§
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i^ven @r(öfcv, SBcitigc lüürben fetneu 3Bouten ©e^öv geben, ivic ttiet roenicier

bovan glauben? 'i&k gur 3ctt, a(ä er auf ber (Srbe luanbelte unb allen

SDienfdjcu gugerufen: Xi)\ü äJu^e unb loffc fic^ ein ^eg(ict)er taufen juv !ßcv=

gebung feiner ©ünbcn. 2Bei( ©t)riftu§ nic^t nte()r fonnnt mit (3terblid)feit an=

getl)an, aber gciuip foutmt, öerftärt, mit aUer feiner Madjt unb ^errlidjteit,

unb 9ted)enfd)aft forbcrt üon einem ^eglid)en, unb ein ^eber >üirb feinen 8o()n

empfangen nad) feinen eigenen SBerfen. 3)arum luar e§ notljtuenbig, ha^ ber

^err in biefeu testen Sagen luiebcr einen ':|)rop()eten enuecfe, um fein 9veid)

auf ber @rbe jum testen ^3Jhl aufgubauen. 3)er Offenbarer ^o^anueä fagt

e§ in feinem 14. Äapitet, 33er§ 6, ba| ein (Sngct mitten burc^ ben §imme(

fliegen mürbe unb ein emige§ ©oangelinm üertünbe allen 9}?enfd)en ber ßrbe.

^ofepl) ©mitl) mar ba§ auäermäljltc SBerfgeug; er mürbe berufen t)on Öiott,

unb orbinirt üou '"^>etru§, ^afobu§ unb :^o^anne§ gum ^])rieftertf)um, um bie

einzige ^irdje ^efu (S^rifti aufzubauen. 3Ba§ mar ^^^fepl) ®mit^'§ 8o()n in

biefer 25elt? Verfolgung, §ol)n, ©pott unb gule^t mu^te er ben SO'Järttjrer^

tob erteiben. 2Bäre er üon ber SÖett gemefen, fo ^ätte er biefe§ nic^t getl)an,

um fein Sebeu bafür gu opfern.

@o ift e§ öieleu unferer anberu trüber in 3ion miberfa^ren ; bod) 2l£le§

leiben fie mit ©ebulb unb feine !Jrübfal mirb iljnen ju fd^mer, um bie (Gebote

@otte§ gu Ijaltcn. ®o ift e§ aud) bei un§, ob mir mol)l gerne alle 33er=

täumbungen unb ®c§mäl)morte ertragen, fo greifen noc^ unfere Gegner fo meit,

un§ unfere mclttidjc @j:iften5 ju üernic^ten; aber @ott unfer l)immtifc§er Sater

fennt aller 3J?eufd}cn i^ergen unb mei^ eine§ ^thm 3^^^^ ^uie lange fie i^re

^er^enögclüfte au§fit(}ren fönnen.

2)er Slpoftel ':|3autu§ f(^reibt e§ in feiner ©piftcl an bie 9iömer in feinem

1. Kapitel, 53er§ 18 u. f. m., ba^ ©otteä 3o^"n ^^^^ ausbleibt über a[le§.

QJottlofe 2Befen, unb ob fie moljl miffen, baß ®ott bie 3Bett erfc^affen I^at,

aber i()u nid}t fennen mollen, unb an feine Slflmac^t nic^t glauben, fo l)at fie

©Ott in il)rc .S^ergenSgclüftc boc^ eingegraben in ?^alfd)l}eit, S3o§^eit, 8ug uno

aüe Ungcred)tigfeit, aber in einer SJänute fann alle i^re 2Bei§()eit unb §errli(^=

feit ein (Snbe l)aben. SBeun mir ade Ungered)tig!eit auf un§ ruljen laffen

muffen, unb allen ^Verfolgungen miberfte^en merben, fo fönnen mir getroft fein,

mie "^^auluä fagt : Der @ered}te mirb feinet @lauben§ leben, ^d) gebe aüen

meinen 9}?itbrübern unb ®d)meftern 3engni^ baüon, ba^ @otte§ 3Bege ridjtig

finb, benn ber ^^ropl)Ct 'DJJaleac^i fagt eS beutlid) in feinen 3. unb 4. Kapiteln,

ba§ mir @otte5 ©eric^ten nic^t entgel)en fönnen, unb mer mirb ben ^Tag feiner

3ufuuft erleiben mögen? I^arum ift eS notl}menbig für un§, bie Gebote Ö5otte§

gu batten, fo mirb un§ bie ®onne ber @ered)tigfeit aufge()en.

^d) banfe unfern: l)inimtifc^en 53ater, ba^ er mic^ unb meine ?^amittc

bi§ ^iel)er an feiner §aub gefül)rct l)at, unb un§ (SJefunbl)eit unb alleä ^Inbere

gcfd)enft Ijat, unb bitte il)n ferner um alle§ 3)iefel. ^d) rufe allen meinen

5D?itbrübern unb Sdjmeftern jn, treu ^u bleiben in bem l)ei(igen !öunbe, ben

fie gemad)t l)abeu unb an§l)arren biy an haS> (£nbe. iDJöge uuy @ott unfer

l)imnilifd}er 33ater beifteljeu unb nuy ^ißei§l)cit, Öic^t unb Verftaub ft^enfen

gu aden guten Werfen, unb uny au» ^Babijton füljren, ift mein 2Bunfc^ im

9iamen ^tiu. ^. 3) e g e l b e d.
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iaxum td| Pormon murbc.

33ün 3. ®pori, getu. 8e()rev.

9?ad) ia^relanger ^tnftvengitng luav e§ mir üoUftäitbtg f(av, baß bie ^tbet

9lec^t i)at, imb i^ve ^ev^ei^uugen unfehlbar in (Srfüüung ge(}en. ^n ber ftvei=

tenben ß£)nften^eit fa^ irf) bie I.H-opfiejeiungen üom ^Ibfatl erfüllt; aber ic^

lüu^te auc^, „um bie ^Ibenbjeit mirb e§ Sic^t fein". Unb ber Stbenb na^t.

^d) mu^te, ba^ ba§ alte a)3ofto(ifrf)e (Süangetium mieber fommen mürbe mit

allen feinen Gräften, @aben unb ®cl)tüffeln, nub ba^ fiel), furg öor ber 2öieber=

fünft (£f)rifti ein S3ol! fammeln mürbe, ba§ biefem ©öangelinm get)ori^t. Und)

mein fterbenber ^ater fagte nod^ in feiner legten ©tunbe jn mir: „^alb mivb

bag alte ©üangelium mieber öerlünbigt; fiel}e gu, ba^ bu ei3 nic^t üerfäumft
!

"

<Bo martete ic^ rul)ig auf bie§ 53oll. %i§ meine 9lnficf)ten, bie id) am %vnij'

lingSepmen 1875 äußerte, nii^t in ber SJJobe mareu, gab ic^ im nädjften

Sal)re meine Dberfdjnte ab unb na^m eine untere ; moltte nid^t gegen meine

Uebergeugung lel)ren. .^^

^m 3^rü^ial)r 1877 mürbe belannt mit 93brmonen='2lelteften. ^ä) l)örte

bi§ba^in über biefe§ S^otl aud^ nur alle§ 9)?ifcrabte. 2lber fie fugten mir,

ba§ jener (Sngel (Dffcnb. 14. 6, 7) gefommen fei, unb ha^ ha§> oerljei^ene

©öangelium mieber ba fei, unb Q^eber fid^ felbft überzeugen fönne, ber feine

©ünben aufrichtig bereue unb fic§ nac^ beut öou Sefn§ @^riftu§ gegebenen

SSorbitbe taufen laffe. 3)a moüte \ä) miffen, ob biefe 9J?änner lügen ober nidlit.

^d) mar biefe Unterfuc^ung nid)t nur mir felber fcl)ulbig, fonbern al§ 3^anülien=

öater meinen Sieben, ol§ Se^rer meinen ©c^ülern unb beren ©Itern, unb at§

Beamter ber ©emeinbe. 3lber nun ging ber ©peltafel to!§ ; c§ mar mir un=

möglid), ein rul)ig unb öernünftig SBort gu reben. dlad) balb ac^t ^a^ren

finb bie ÖJemütl)er etma§ ruf)iger; fo trete id) benn mit biefer furzen 3)ar=

ftellnng oor meine frül)ern Sefannten, um i^nen gu geigen, ba^ mein Ueber=

tritt jur ^irdtie ^efu ®l)rifti ber ^eiligen ber legten 2;age nur bie ^olge eine§

unanggefe^ten ©ud)en§ nad) 3Ba^rl)eit mar.

^d) bin 572 ^'a^re brüben in 5lmerifa gemefen bei biefem 3?olfc; ^ah^

al§ niebriger 5Irbeiter gearbeitet, aber meine (Selbftänbigleit geroal)rt. 25a§

über bie§ ^olf gelogen mirb, ift enorm. 5tber e§ fud^t, mit menig %n§=

nahmen, feine -pflic^t gu tl)un in ^Irbeit, ©parfamleit imb @ebet. ^c^ l)abe

mic^ ^unbertfad) überzeugt, ba^ bort ba§ alte ©oangelium unb ba§ emige

^rieftert^um mieber befteljen mit all ben Gräften unb Segnungen, mie in 1. .^or.

12 unb Waxt. 16. 16, 17. ^n eine nähere Erläuterung barf unb miü ic^

!^ier nid^t eingel}en; bie l'ann fid^ ^ebcrmann, ber münfd)t, leicht üerf(Raffen.

!öloß nod) einige 3Borte. Wlan ^at öor ^atjren gefagt, id) muffe ma§n=

finnig fein, ober au§ unlautern ^emeggrünbcn gu ben 9}?ormonen gegangen fein.

2öenn ic^ in SWontana ®^nee fd)aufelte bei graufiger Äälte, bann mit erfro=

reuen S^ü^en unb Rauben in einem fd)ted)ten (Sifcnbat)nfarrcn lag ; menn id) bei er=

brücfcuber §i^e einfam im Sßalbc ,^ol,^ l^ieb, be§ 9^ad}tg ben Sölfen 5ut)örte,

ben ftilleu «Sternen jufa^, ober jumeilen obbac^loS ben milbeften Stürmen

gange 9^äf§te barljielt brausen in ber SBilbni^: ^a, bann feljrtcu mo^l t)iel=
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(cicf)t meine ÖJebanfen luanfenb juvücf xn'§ ©c^njcigertanb ju 3Betb unb Äinb,

unb wüd)' eine [tolge ©avvieie ic^ mir jevfc^tagen, unb luelc^' fdjöneS öeben,

in 2ln[c()en unb jeitUcfjem @ut, ic^ öon miv gefto^en, unb b a I)ätte ber 9Ba()n=

finn mit feinen ,3^'i^)iicn ben armen 3lrbeiter ^aden fönnen unb i()n fc^üttetn

tüie iaittä g^ieber. '^Iber über all' ben freifenben (SJcbanfen fa^ mie ein ruhiger

^^olarftern ba§ iÖeiuu^tfein : „2Ber'§ Stecfjt Ijat unb (SJebnIb, für ben fommt

auc^ bie Qt'itl" iß3enn mic^ bie (Sud)t nac^ (St)re, narf) @elb ober nacf) böfer

Suft nac^ Utal) getrieben, fo märe ic^ aucf) abgefallen, mie üicie 2lnbere, ober

fjätte ein leid)tere§ Seben gefugt. Unb mie \d)'ß erftritten gel)abt unb f^önerc

Sage öor mir faf), fommt mein Ütuf für bie 9}Ziffion, o^ne irbifc^en li^of)n,

tüie ipunberte meiner S3rüber, bie auc^ it)rc ß^tt unb ßJefunb^eit unb jumeiten

it)r Öeben unentgelbli(^ ^nm Dpfer bringen unb brad^ten.

^0^1 fommt jumeilen am Stbenb, Ujcnn ic§ mid^ mübe ftubirt an Xürfifc^,

Slrmenifd) unb (äi5rierf)ifc^, ber @ebanfe gefd^tic^en: „Sift fo einfam im fernen,

falfdien 8anb ; marum üerlie|eft 3)eine Sieben, um einer öerfe^rten 'DZation er=

foIgloS gu prcbigen, tt)o§ fie nirf)t ^ören tnitt?" S3o!^( ^ätte mir 3BeItc^re

unb ÖJüter l)ier in fur^cr Qnt fammeln fönnen, rt)enn id) auf bie eljrgeijigen

^läne eine§ armenifd)en '5)3riefter§ eingegangen märe, unb einige (55runbfä^e bev

9le(igion @otte§ f)ätte fafjren taffen. 3Bir (äffen nic^t mit un§ marften. ^c^

fc^rieb biefen '^Irtifet in einem ungeteilten ^ii^^wer, mit äBaffer unb 33rob im

SDiagen, aber fo aufrieben, mie ein ÄHnb im grünen (SJraS. 3uin ?5enfter

l^inau§ fann man l)inab fd^auen auf bie taufenb unb taufenb meinen unb

bunten 8id)ter üon ''l^ra, @alata, ©tambul, ©cutari unb ben So§|)oru§. 'Stber

auf ben bunfeln SBolfenfc^feiern fd)eint ber ?^inger @otte§ ju f^reiben, tüa§

über 33abi)lon unb 9tinitiet) gefd)riebcn ftanb. Unb gur ^Zac^tjeit fann e§

tüo^t gef(^ef)en, ba^ im Xraum ber @eift ber Offenbarung bie fc^mere 3)ede

lüftet üon ben armen fingen, ba^ fie fe^en bürfen ^urüd in bie t)ermorrene

iBergangenf)eit, mie bie Ü)?ü^(cn @otte§ mahlen, langfam aber fein, unb öor*

märtS in bie Unenblid)teiten ber ©migfeit, mo bie @rbe, a(§ öeröollfommneteä

©lanjgeftirn, unter §errlid)feiten i^reSgteid^en i^re Sahnen §iel)t ; unb bie 3luf=

rid)tigen aller Stationen, nac^ @rab unb Xob fii^ bie |)änbe reiben unb

'Jahnen be§ 3^rieben§; unb oor bem 2;§rone be§ ©migen ^cne anbetenb fingen

in meinen Kleibern, bie ^ier i^m treu gebient, mitlig fein ^reuj getragen, nac§

beftem äöiffen bie ©ünbe gcmieben, unb treu geblieben big jum Zoh. ^hä)

niemals, mie fegt beim ^etrad^ten biefer munberbaren ©tabt unb i^rer me'^v

al§ taufeubjä^rigen (^efd^ic^te erfaßte mid) fo tief bie SBa^r^eit be§ 2Borte§:

„Unb bie 3Be(t »ergebet, mit i^rer 8uft; mer aber ben SBitten ÖJotte§ t^ut,

ber bleibet in ©roigfeit!" —

^uö|ug üon lortefponbenien.

©in Bcugni^ ouö ^mfolbingcn.

2öcrtl)er S3ruber ©djönfelb, im ^unbe ber eraigen äöa^r^eit!

SlUe, bie gottfelig leben roollen in ®§rifto ^efu, muffen 33er=

folgung leiben. (£§ fotl un§ ^eilige ber legten 2;age nic§t munbern, roenn

mir »erfolget merben üon ber 3Belt, benn fo l)aben fie »erfolget bie ^ro))^eten,

bie öor un§ gemefen. 3Bürben mir nic^t »erfolget, fo mürben mir aud) nic^t

ftarf im (Soangelium, unb mir mären me^r geneigt, un§ ber ©orglofigfeit ^in-
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gugeben. ®urd} ®a§, ha^ ttjir öerfolget luerbcn, be!ommen itttr ein 3ci^9ni^

ba| unfere Ätrc§e bic einzige tft, bie (SJott imfer (jimmlifc^er ^atcr anerfenut.

Söi'übei* unb ©rfjroeftern, banfet (^ott, ba^ ^^r tüüvbig feib, ißerfolguiigen gu

erbu(bcn ; bemi luüvben mx bie Öaftev unb ©ünben gieidjmofjt an urnS I)aben

ttjie bie SBelt, fo jnürben lüiv uii^t tievfotget. ^^r ahtx !önnt md)t (Sott bienen

unb bem SOiammon. ®ie 2öe(t mag eben bie I)eilfame öe^rc nicf)t leiben,

bavum 2l(Ie, bie gottfeüg leben luoüen in (£f)nfto ^efu, muffen ^.^evfolgung

leiben. 3cfu§ fagt im ©öang. Watti). 5, 11: „©elig feib ^f)v, tuenn @ucE)

bie 3}Zenf(^en um meinetraillen fc§mä{)en unb oerfolgen unb reben 3lüerlei Uebel§

mtber @uc^, fo @ie baran lügen!" ®o ®ie baran lügen, fagt '^t\ii§, barum

gebet feinem 5lnla^, ha^ ®ie mit ber 3Bo^r^eit Uebel§ üon @ucl) reben fönnen.

^efug fagt ferner im ©üang. 9)?attf). 5, 44. 45. unb 48: „Siebet (Sure

3^einbc, fegnet bie (Sui^ fludjen, tl)ut mo^I benen, bie (SucE) I)affen, bittet für

bie, fo Surf) beleibigen unb üerfolgen, auf ba^ ^l)r ^inber feib (£ure§ il>ater§

im ^immel, gleicl) mie (Suer Später im ^immel üottfommen ift!" (SJebenlen

mir, mie ©ie unfern (Srlöfer oerfolgten unb ^^n jule^t freugigten, meli^er

nicl)t mieber f^alt, ha er gefd^olten marb, nic^t bro^ete, ba er litt, er fteHetc

e§ aber bem I)eim, ber ba rec^t ridjtet. (Srai^tet eä für (55nabe öon Ö^ott,

tjerfolgt §u merben, unb leibet ^emanb, fo leibe er alä ein ^eiliger ber leisten

2;age unb e^re @ott in folgen: 3^alle unb bete ^u ^l)m. (£g ift beffer, fo

e§ (Sottet Söitte ift, ha^ ^^r öon 3Ba^rl)eit megen leibet, bcnn öon Uebel§

tüegen. SBir I^aben oiele iöeifpiele öon ^Verfolgungen in unfcrer ^ird)c, mic

§. 33. bie ^Vertreibungen ber ^eiligen au§ bem Staate 9}?iffouri unb i^üinoiS,

ben 9J?euc§elmorb an ^ofep^ (Smitl) unb mieber unlängft ben Tlovh in Xtn=

neffec, unb l)in unb mieber felbft §ier in unferem für 3^reil}eit gepriefenen

©(^meijerlanbe. Slber mir moÜen bennod) frö^lic^ fein, benn ba§ (^eric^t mu^
anfangen im §aufe (SJotteS. ©o aber guerft an un§, \va§ mü eS für ein

@nbe merben mit benen, bie bem ©oangelio (SJotte^ nic^t glauben ? barum,

meiere ba leiben nad) (Spotte» 3Billen, bie follen ^^m i^re (Seelen befeljlen,

al§ bem treuen (Sd)ö|3fer in guten Üöerfen, unb ju ^i)m beten Xag für Xüq,

unb nic^t faumen bamit unb auc^ nic^t murren, menn (5^ott e§ lä^t gefc^e^en,

un§ jn oerfolgen. Unfer ^immlifd)er iöater möge unä SlClen ^raft geben,

^Verfolgungen gu erbulben unb treu auSjnliarren bi§ an'§ (Snbe, auf ba^ mir

fronen be§ emigen 8eben§ empfangen, ^etet fleißig, ©rüber unb <Sc§meftern,

liebet @ud) unter einanber. (S§ g^^ü^t @u^ Uilt, bie ^^r ben lieben „©lern"

lefet, mögt ^^r ^üä) befinben, mo ^l)r mottet, @uer ©ruber im ©unbe bev

emigen Söa^r^eit. ^o^. (SJottl. 9lofen.

Bur^c Mittlieihmgen.

— (Sine fe^r mecftuürbige SOtiue natürlicher aÄineralfeife ift im 2:errttortum

SCB^oming gefunbeu morben. 2)ie 'Aber ift ungefähr 300 iOieter meit unb oier '^ü%

bid, bie l*änge berfelben in ben §ügel hinein ift uubefannt. 3Son Äennern ift e§ für
s\ilicate of alnmina erftart roovben. Stuf Reißern 3Saffer fd)ititmmt biefelbe mie
^orf unb ber 2a\t auggefe^t, fc^rumprt fie ju beinahe ntd^tä jufammen. aJZan fonn
Det in feine §änbe reiben unb mit biefer SKiueratfetfe eö roieber fo rein, al8 mit
fabrijirter Seife mafdien. '3tucl^ raafc^t fie bie fd^mu^tgfte unb fettigfte Soüe rein unb meiß.

— i'ant ben Leitungen öom 17. iöZärj finb in ber @tabt Sogan bie @ifen«

ba^nmafc^inenraerfe bk ^eute eine« jerftörcnben geuerS geworben. SSerluft gegen
25,000 granEen.
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— SSon juoerldifiger Duelle lernen rotr. baß 'ißräftbent (5(eoeIanb alte 33eomten»

ftctten, namenttid) bec l^bJjern Beamten in ben Serrttorien, üon 35ürgern ber refp.

2)tPrtfte befeljen mtrb, raelcf)e8 namentlich üon ben 35üvgern oon Uta^ nnb 3ba^o
mit großer ^reube anfgenommen werben rairb.

— ®emäß einem ^luffa^e im „@a(t Safe §era(b" ift ein ®o(bfieber bie Urfod^e

gemefen, baß bie ^liorboftljö^en, nof)e „@alt Safe Sitlj", bebentenb burc^forfcfjt «orben,
boc^ otteä 9fJac^forfd^en ^at ju feinem günftigen 5Refu(tate, bie getränmten ©c^ätje ju

finben, geführt.

3ut 9t0tii* ^jtT' ®ie 9tebaftion beS „@tern" bebarf mehrerer (Sjemptore be8

„@tern" üon ben Saljrgdngen 1869, 1870, 1871 nnb 1872. (Sottten biefelben irgenbreo

ju f)aben fein, fo bitten lüir bie üere^rlic^en ?e[er, un^ bieß anjnjeigen.

S)ie gfiebaftion.

c b t d) t.

sobt motu
iobt ©Ott! 3^m fei 'Ißxd^ unb 9iu^m

gilr'S t^eure (Süangelinm

;

Sr f)at gezeigt, baß mir geirrt,

§at auf ben rechten ißJeg geführt

Un8 'älfie, bie mir leben,

Unb nie üor Prüfung beben.

?obt ©Ott! 3^r trüber greifet i^
(5r gob un« SlHen einen Sinn :

„3^m bienen rair mit S^rfnrc^t gern

Unb f)alten an bem ©taubenöftern,"

S)er mit großer 'ißrac^t jel^t fc^einet,

Unb unä im ©eifte atC üereinet.

Sobt ©Ott! ©efcfiroifter, monfet nid)t,

2)er §err ift unfere 3itoc^^fi*t,

3^m bienen mir ju jeber ^dt,
Unb fein jum ©uten fcfineU bereit

;

SBir raerben auf i^n immer trouen,

Unb enblic^ feUg i^n no(^ fc^ouen.

Sobt ©Ott ! Unb bient mit frofiem aJtut^

3^m, ber fo ©roße§ an un^ tt)ut

;

33oa S)anf entflammt ift unfer ©eift,

SOBeil ©roße« nnö ber §err oer£)eißt'

;

Sfia^t fic^ ber griebe bunfel ©ranen,
SBo ! fage, fann man §lUfe fd^auen.

?obt ©Ott! Sei t£)m ift §ü(fe nat)',

dx fd)ügt bie fromme ^eit'ge @(f)aar.

3Bir Ratten barnm an im streit,

gür ©taube, Sieb', © e r cd t i g f e i t.

®ie f)eit'ge @d)aar atteiu irirb fiegen,

Unb ©atang Tladjt muß unterliegen. 2t. Sroj.

@Iobe0an|eige.

Sn giid)fie(b ftarb am 13. Wdvi 1885 ©c^mefter a)U r i e 33 e u t ( e r au6 bem
Äonton 'Jfeucnburg gebürtig, boc^ feit oielen 3af)ren in 3ion. @ie ftarb treu tt)ie

fie gelebt unb geachtet oon 2tt(en, bie fie fannten.
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