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„Denn alter 3eug, ber ttriber btdj äubevettet toirb, bem foü e§ nidjt gelingen; unb alle 3unge,
fo fiel) loiber bid) fe£t, follft bu im @eritf)t oerbammen. 2)a8 iji ba8 GrrSe ber Anette be§ Gerrit unb
i^re @ered)tigfeit oon mir, fpridjt ber §err." 3ef. 54, 17.

XX. ©ttttb. 15. §uft 1888. $t. 14.

(fFinroeüjung de$ Panti = ®cmpels.

$o(genber ift ein abgefüllter Sßeridjt ber (Sinraeifyung be§ 2ftanti=£empet!§,

meldje am 21. äftai anfing unb brei Sage lang bauerte:

£>ie £t)üren mürben um 10 llfyr 9CR. geöffnet, unb um 11 Ufyr fing bie

Zeremonie, üom 'Spräfibenten ©notn geleitet, an.

3) er (Efyor fang ba§ Sieb: „23or bir, o .'perr, erfdjeinen mir."

^tpoftel @nora fagte : „üBir werben jejjt bas> SBeifjegebet fpredjen. @fje

mir biefe§ tljun, foüten mir unfere ^erjen bereiten, ben Qmtd biefe§ 35orb,aben§

ju fäffen, unb e§ ift mo&l möglid), bafj ©tlidje öon un§ ifjre ©teile in 5$ei=

binbung mit biefem nid)t red)t begreifen. 3m $irtlanb=<£empe(, anno 1836,

mürbe ein ®ebet gefprod)en, meld)e§ bind) Offenbarung bem ''ßropljeten ^ofept)

©mitb, gegeben morben mar unb in jenem Tempel mieberfyolt; auf älmlicfjer

SBeife werben mir ein ®ebet barbringen, weld)e§ tion ^eiligen 'OJcännern unferer

3eit burd) ^nfptration gefd)rieben morben ift — 9D?änner, mit melden mir

befannt finb, unb id) münfdje, ba& bie ^eiligen iljre Häupter unb feigen mit

un§ neigen mögen mäljrenbbem mir biefe bemütljige SBttte aufopfern."

©r trug bann folgenbe§ ©ebet tior:

2lümäd)tiger unb emiger $ater, <Sd)öpfer be§ §immcl§ unb ber ©rbe

unb 2tlle§, ma§ barinnen ift, £)u, ber $>u bift ber @ott unb $ater unfere§

^>ernt unb ^)ei(anbe§ $efu (£f)rifti, fotuie aller ©eifter ber Sebenben ; ®ir

bringen mir, 3>eine gläubigen $inbcr l)ier gegenwärtig, ein Dpfer bar, unb

bitten S)id), 3)u umlieft un§ 3)ein Df)r neigen mät)renbbem mir biefen lempel

Seinem atterfycitigften Tanten meinen.

2Bir finb unferer ©djmäcfye gemaljr unb unferer gän^lidjen ^rafttofigf'eit

unb Unfäfyigfeit, bie ^ntereffe unb SBürbe ®eine§ 9?amen§, ofyne bie Leitung

2>eine§ ^eiligen ®eifte3, auf (Srben gu beförbern. 3)e§b,alb bemütljigen mir
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uns? nor reiner ©egenroart unb bitten X ich. Tu toollcft uns unfere 2ünbcii

vergeben, allen .vunhntuth unb ttnroü'rbigfeit, bie Deine {Reinheit in irgenb

©iitcni noit unä gefcl)cu haben mag, infofern mir foldje ©ünben rotrflidj bereuen

unb bereit fittb, denjenigen ju bergeben, bic fiel) an uns Derftinbigen mögen.

SQ3ir greifen unb verehren Tid) für bic UlMcbcrhcrftcUuug ber Tyüüe bei

ewigen ©oangeliumS auf (Srbcn, burd) mcldjc Tu bic CStnöbc ber Reiten bind)

Teinc Stimme ju Deinem Diener Qfofept) 2nüth niäbrcub feiner 3i<p,eub bracbeft,

unb bnrd) SDeine Gegenwart unb eigener Slnrebe iljnt Teinen vielgeliebten 2obu
unfer (Srlöfcr, in beffen tarnen allein bic llur>cnue§lid)feit unb ba§ emige Scheu

t)evbeigebracr)t merben fann, anerfannteft ; unb Tu belcljrteft unb bcooüiuäditigteft

il)n, Tcin herrliche^ 2Berf ber legten Jage an'8 Sidjt 31t bringen — bic

3M$penfation ber fyiUlc ber Qtrtm.

SDiit ben Urfunben beS Propheten üflormon fjafl Tu ihm ba3 llrint unb

Xfjummtm anvertraut, tveld)c§ beut ungelegten Jüngling alS ein Mittel biente,

bic Sprache fdjon tängfi ben ÜRenfdjen verloren, au§ welcher bie Bräunungen

beftanben, ju überfegen, unb babnrd) ben llrfprung, ben Sortfdjritt unb Den

Untergang ber mächtigen Völler, bic für ntcl)r al§ fünfunbgmangigljunbert ^aljrc

biefe -Spalblugcl bctvoljuten, geoffenbaret, unb un§ and) nod) funbgctfjan, i>a$

ba§ tualjrc (Svangcltuni be§ geheiligten unb auferftanbenen (SrlöferS ihnen

Überliefert unb 2 eine Äird)c unter il)ucu gegrünbet luorben mar.

2Bir greifen Teinen bauten, bafj Tu biefe Ä'enntnifj, iveld)c bie SBeft in

ihrer 2öei§f)eit nidjt ermitteln lotinte, geoffenbaret fyaft. 2Itfo and), bafj Tu
Teinen Diener Sofeplj bcvolliuä'ditigtcft, für Vergebung ber ©ünben 51t taufen,

inbem baf? Tu ^ol)anne§ ben Täufer fanbteft, ihm biefe SDcactjt gu oertrauen

unb iljnt and) ein 5>crfpred)cn gabeft, biefe Hciniftration nid)t roieber von ber

(Srbc ju neunten, bi§ bie 2öl)iic Scvi'§ tvieber Tir, S&txx, ein Opfer in

Ooerecbtigt'cit bringen follten.

%n ber $ülle Teiner emigen Siebe haft Tu aud) Teine s2Jpoftcl SßetruS,

3acobu§ unb j^ofjanneä gefanbt, bic ba§ 9JMd)ifebe!ifd)e ^rieftertbunt roieber

übertrugen, burd) tvclchcS ber Prophet ^jofept) befähigt mar, Teine Äirdje gu

organifiren unb alle feine 'Slngelegenheiten, ^Beamteten unb Vcrorbnungcn fainnit

feinen ©aben unb Segnungen, mie in vorfjergefjenbeu Tifpcnfationcn, roieber

aufzurichten.

Tein ^eiliger 9cante fei eiuiglid) gepriefen für Sinie auf Stute unb t$or=

fdjrtft auf Vorfdjrtft un§ von Tir gegeben, unb für bie fortbauerubc Offen*

barung be§ überfdjroängtidjen fyrieben§ unb ber 2£al)rf)eit, in bent, baß Tu
9Dcofc3 gefanbt bnft, ben Gkift mit ÜDcad)t 31t übertragen, t>a§ £>au§ Sfrael

gu fantiucln, unb (StiaS gefanbt, bie $ergen ber Väter ju ben fönbern gu

belehren unb bie ^perjen ber SHnber 51t ben Vätern, auf baf$ bie (Srbc nidjt

mit bent Vann gefdjlagen mürbe.

2ll§ biefe Äuubgebungen Teiner unerfdjöpfltdien Siebe gegen bie ^eiligen

ben eifcrfüd)tigen §a§ ber öottlofcn 51t blutiger Verfolgung aufregten unb

jule^t $ur 3lu§rottung oon beut (Staate il)rer auSgefonbcrten ^)eimaten, bot

Teine rcdjtc ^>aub ben ^»eiligen eine Rettung bar, unb gab tf)nen eine glüdltd)e

fRurjcftätte mätjrcnbbcm fie ba§ fd)önc 9iauooo aufbauten. 51ber bort erfjob

ftd) ber 3 0vn Dcl' ©oltlofen mieber ju rafenber 2öutf), mätjrenbbem Tu Teinen

Tiener ^ofcpl) mit ben Offenbarungen Tcine§ 2Btllen§ für ben Aufbau 3'\o\\§
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unb bie ©rfjöfiung bev ®ered)tcn erfütfteft, big nid)t§ at§ ba§ 93tut $ofepf)3

unb ^jiirumS ttjvc unerfättfidje 2Butf) beimpfen formte ; bod) ©ein tiebcnbeS

2Bof)Iwoflen fehlte nidit, unb ba§ §er§ bev graufamen ^ubianer würbe bewegt,

un§ ein frennblidieS Sößitttommeh gu gewähren.

2Bir üerfierrtidien ©einen großen unb Zeitigen Hainen, allmächtiger 23ater,

für bie SBieberbringuug biefev Einteiligen^ unb Sftadjt im Steifet), unb bar) bev

(Steift, a(§ er fat), bar) bie ©ottfofen über biefe ©ntmitflung aufgeregt fein

mürben, ba§ §erg ©eines* ©ienerS $ofepf) bewegte, ade biefe ©difüffel bev

Snte'fligeng unb 9Äad)t, wefdje er erhalten ()atte, auf bie Häupter feiner trüber,

bie Slpoftel, §u fregeln, mit einem (Sebot, bar) fie ©ein s<Reid) aufbauen füllten

unb feine ®ereditigfcit in ber ©rbe grünben, bi§ ber ©of)n, unfer (Srlöfer,

fommen mürbe.

©a ©ein SBotf unter ber SBernrirlfidmng biefer fdiweren $erantwort(id)feit

ftanb, unb öon ber 2Belt t>erftor)en mar, fdiien e§ ©ix paffenb gemefen §u

fein, ©einen ©iener SBrigfiam mächtig an 2Bei§lieit unb Greift gu madien, ©ein

33off fidier §u führen, unb nad) anbertfialbjäfiriger Steife in ber 2Büfte unter

graufamen §orben gabeft ©u un§ iRufje in biefen ©liälern ber ^etfengebirge.

$n allen biefen Sßefdimerben liörte ©ein Dtjr, unb ©ein eigener 2frm brachte

auf $itte ©einer gequälten Äinbev eine ©rlöfung unb Antwort. 9Jidit mareft

bu itirev 33ebürfniffe unb itives $(ef)en§ mübe, fonbern ©u mitberteft bie

©diävfe bev ungünftigen ©lemente unb üerurfaditeft bie SBotfen, erfrifdienbe

^Regen gu »ermitteln, bie S3erge if)ren 9ieiditf)um üon ©dmee §u übertragen

unb Duetten lebenbigen 2Baffer§ üon ber bünnen, üertrotfneten (£rbe ()erüor-

bredren ju (äffen, ©ie Arbeit be§ 8anbwirtf)§ ift mit üotter ©enüge beibeS

für äftenfdr unb $iet) gefrönt morben, unb audi nodj übrig, ben ^remben gu

fättigen. ©ie ewigen S3erge fiaben ifjren
sJtad)tlium üon (Sifen, 23tei, ©über

unb @otb bargegeben, wätjrenbbern ber S3li£ unb ©ampf beigefteuert fiaben,

©eine ©ör)ne üon $erne unb ©eine ©ödjter üon ber 2Mt ©nbe in fdinetlerr

©diiffen unb otjne Unglüd gu fammetn.

2Bie fönnen wir bie 23ielfättigfeit ©einer @nabe erklären, weldic ©u
©einen abhängigen, getobten ^inbern, bie if)r Vertrauen auf ©idj gefegt l)aben,

erwiefen traft ! ©enn es> würbe un§ an $eit mangeln, bie gebroljte §ungev§-

notf) wegen ©ritten unb §eufd)reden in (Srwäfinung 31t bringen, wo bu bie

äfteüe fanbteft, wctdje fie üerfdjtangen unb eine ©rrettung für beirr 23otf b,erbei=

bvadrten; ober üon ben ©rbbeben, wefdie $nfel«, ^voüingen unb ©täbte mit

if)ren äftittionen üon ©inwofjnern üerfdjtungerr tiaben, wäfjrenbbem ©ein $otf

in ©idiertieit in biefer üutfanifdren ©egenb of)ne Schaben ober ungeftört üon

ümen gelebt fiaben; nod) ift ba§ $rieg§getöfc innerliatb unferer ©renge gefrört

wovben.

3Bir greifen ©einen f)eifigen tarnen für bie $äf)igfeiten, mit wetdjen ©u
©einen ^pauptapoftet 53vigf)am begabteft, bie mächtigen 2Berfe ju ©taube ju

bringen, wefdie er bewerfftettigte ; bar) ba§ ©efüf)I über ifin fam, ©empef ju

bauen unb einzurichten, nadr ©einem fieifigen S3efef)f, in üerfdjiebenen ©täbten

be§ 8anbe§, unb ju beftimmen, bar) einer auf biefem fjerrfidien $ta|e einrichtet

werben fottte. ©eitbem ©u nad) ©einem SBofitgefatten ib,n gu ©ir nafjmeft,

mürbe ©ein anbever ^auptaijoftet ^ofjn ©arrtor mit feinen SBrübern infpirirt,

ben ®runb für biefe§ §au§ %ix fegen ; unb buvet) freiwilliges Opfer ber Zeitigen
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hatte er es beinahe jiw Vollenbung gebracht, als cv feines VcbcnS bind)

graufamc Verfolgung beraubt mürbe. SB«, btc ttrit ucrfd)out finb unb erlaubt,

uns }U ocrfammcln, weihen bir biefeu Tempel. 2Bir beten crnftlid), bu mögeft

btefeS unfer Cpfer tu bciu allcrl)errfd)eubcn Stauten deines Sohnes 3efu

(Sbrifti, unfer Jperr unb ^cilanb, annehmen.

Wir weihen ben Wruitb unb ben Serg, auf meld)cm er ftcfjt, baß biefe

Tir, .Sperr, unfer Qiott, heilig fein mögen ; bafj feine treppen, feine Stertaffen,

feine Säume unb ©efh'äudje mit ihrem Schmutf unb 3utritt, Fußwege öcv

Gerechten ju bem Apaufe bes «fjerrn, beut Tempel unferes ©ottes, fein mögen.

\*aß bas Sunbament biefcs Apaufes feft gemad)t «erben, unb niemals aus

feinem *ßla$ bewegt fein. üftögen bie (Steine unb ber dement, aus meldjen

biefer Vau bcftel)t, feft unb ftarf werben, als ob fie ein unterbrochener (Stein

mären.

Wir meil)cu bas ^uubament auf beut untern Storf, mcldjeS in ber ©leichniß

ber Jpcimat ber Tobten ift, mit feinem Tanfberfen für ben Tienft ber ^ebenben

unb ber lobten, fammt feinen Treppen, bie Odjfcn, auf meieren bas Tauf=

berfen ru()t, feine Saufe, feine 3immer für Umfleibung mit allen feineu T()üren

'unb ^euftern, if)re Vorhänge unb ^Befestigungen, bie
s)Jcöbel unb s2Wes, was

ju iljnen ge()ört. SDfag bie Duelle, welche ftc ergänzt, fortfahren, eine lebenbige

Queue 31t fein, unerfdjöpflid), unb ber (Strom mie ein Strom bes Gebens für

Teine gläubigen, bußfertigen Äinber; baß diejenigen, meld)c in ihm unter*

taudjt Werben, mirflid) üon il)ien ©ünben abfterbeu mögen unb in ihrer Wieber=

erfdjeinung wirt'lid) ^um ßeben ber ©erecfttigt'eit auferfteljen mögen, inbein ber

Ökift 3 cu 9mB über öa^ ^u * ®f)riftt gibt, metdjes üon allen Sünben reinigt;

unb wenn bie Verorbmtng für bie Tobten ootljogen wirb, baß fie ber WirfttngS=

traft eben fo gewahr werben mögen, als wenn fie biefe Vcrl)anb(uttg felbft

wäbjrenbbem fie im $leifd) waren empfangen fjätten unb auf äl)n(id)cr Weife

gerid)tet werben.

Wir weihen unb heiligen Tir unb §um Tienfte ber ^eiligen bie untern

unb obern ^aupttjöfe mit allen onberen 3immern biefes ©cbäubes, metebe oon

bem Tadje befd)ü§t, nad) ben rjcrfd)iebcnen ©ebräudjen, für weld)c fie beftimmt

worben finb, mit il)ren Tifd)en, Elitären, s]>ulten, bie treppen, burd) welche

ftc beftiegen werben, il)re Tt)üren u"b $enfter, ihre Vorhänge unb ^Befestigungen,

fammt Vöbcn, Sdjeibcwänben, Teden, (Snbigen, SÜiöblirungen unb Verzierungen,

alfo alle Apparate unb ^Begleitungen für Ventilation, §et§ung, ^Beleuchtung,

5tuSmöblirungeu für biefelben, ob fie für allgemeine ©ottesbienfte fein mögen,

um tu heiligen Sacramcnten ober Verorbnungcn in biefem Tempel ju abnrü

niftriren, ober für Vrioatgebete unb geheime Weifjungen; alfo aud) alle 3immer,

wcld)e für Erwerbung oon $cnutniß unb Worte ber Weisheit tum Tcrtbüdjern

benu^t werben mögen, ober burd) Vorträge unb (Erfahrungen oon gerechten

unb gelehrten Scannern, befähigt, ben Willen unb bie Wege bes £crrn 51t

lehren — biefe
sMe weihen wir Tir, baß fie Sttte Tir heilig fein mögen unb

Tu, $err unfer ©ott, Wohlgefallen baran haben mögeft.

ÄMÜft 3>u biefe Elitäre fegneu, meld)e burd) Opfer non deinen Xix er-

gebenen ^eiligen errichtet morben finb? Unb wenn ©ein Voll fiel) Tir nad)

Teiiien eigenen öercfrbneten Wegen na()t, bann merfe auf unb höre Tu ihr

flehen
;

gewähre Tu ihnen ^Befreiung 00« ihren SSMberfadjern ; uuterftü^c fie
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in ifjren 33erfud)ungen
;

gib ifyncn Äenntntfi über bic Voreltern ifjrer ©efcblecbtev,

bajs fie in ber ^eiligleit unb 9J?ad)t deiner Verorbnungen auftreten mögen

unb al3 ©rtöfer auf bem 93evge $ion bie (Generationen ber ©obten erretten,

um niete ©öb,ne unb Softer in Dein Königreich, gu bringen.

SBenn ©eine ©öfjne unb 2öd)ter luünfcfjen ©elöbniffc mit einanber ©tr

in bem S5unbe be» einigen Sehens* gu machen unb e§ tnirb ihnen ertaubt,

(Eintritt l)ier in biefen Zeitigen £)öfcn ju bef'ommen, bann, o §err, fei fo

gütig unb nermie it)r Düfer an ; heilige ©u fie, bafj fie rein fein mögen üon

allen iljren Untugenben ; beileibe ©eine ©iener mit ber -Ipeiligreit be§ ^riefter^

tb,um§, unb Irier, am Altäre ©einer Siebe, üerfiegle ©u fie ©ir burd) ©einen

Zeitigen @eift ber Verfjeifjung, bi§ auf ben ©ag irjrer ©rlöfung, bie 2lnf=

erftefjung ttjvcv Körner, wie fie burd) ba§ Sötut be§ §eilanbe§, ©eines? ©of)nes>,

erlauft roorben finb. 9J?öge biefer heilige ©emüel ifynen luie eine ©f)üre jum

^immel fein, luelchc auf ben geraben unb fcbmalen ty\ab fttfjrt, ber gum einigen

Sebcn unb §u einiger SRcgentfcI^aft leitet.

3Bir meinen bie SRebnerbüfynen im öftlidjen ©l)eile be§ @ebäube§ für bie

$efi§natnue unb Verwaltung bes> ^eiligen 9)Je(ct)ifebeHfcben ^rteftevtrjumS, ineldjeg

bie ©d)lüffet aller geiftigen ©egnungen t)ätt nad) ber Orbnung ©eines? ©obnes?,

$efu ©fjrifti, unb welche bie 9J?arf)t bes? einigen Sehens? befiel.

2Bir meinen auch bie ^Rebnerbübnen im iuefttid)cn ©beile bes? ©ebäubes?

für bie SBefi^narjnie unb Verwaltung bes? Slaronifcben s$rieftertf)ums?, welches?

eine $ugabe be§ ÜMcrjifebel'ifcfien ^rieftertbums? ift unb bie ©djlüffet ber

irbifefeen Segnungen bjäit.

Unfer l)immtifd)er Vater, mir flehten §u ©ir, ©eine miniftertelleu ©iener

§u infuiriren, meldte ©ein Voll üon biefen 9?ebnerbürmen belehren werben, bafj

fie recht bie üSßortc ber 933at)vf)eit auflegen mögen unb einem jegtierjen ©lieb

©einer .!paus?t)attung feine Portion ber ©üeife §ur rechten &\t geben, bafj

üon ber Mittle ©einer ©cha^r'ammer, ber ^Reid)tt)um bes? einigen Sebensl, ©eine

Kinber gu ©einer ©rf'cnntnif? erheben mögen.

ffi'öQt ©erjenige, welcfjer über bie SDfiniftration in biefem heiligen ©emüel

üräfibirt unb Me, welche mit ihm arbeiten, mäd)tig mit einer ©rlenntnift

©eines? üolllommenen ©efeßes? unb allen feinen 2lnmenbungen nad) ben Ver=

rjättniffen ©eines? Volles? gefegnet fein. 2Benn irgenb eine fdrtuierige <5ad)t

feine ©rwägung in 2lnfürud) nehmen follte, möge bie ©timme ©eines? Zeitigen

@eifte§ ihjn bie Offenbarungen ©eines? äßillens? geben, bafj alle ©ienfte in

biefem ©einem §aufe unb alle Verordnungen barin Donogen, nach ©einem

heiligen Söitlen gefd)ef)en mögen unb angenommen unb geheiligt im §immel,

©einem 2Bot)nü(a£e.

2Bir meih.cn ©ir bie sJtegifter, roetdje fd)on gehalten worben unb nod)

fein roerben bezüglich allen Verbanbtungen ber Drbinanjen biefe§ ©emücls?.

50?ögen bic SRegiftvatoven, meiere bie ©orge unb Slrbeit haben luerben, fie §u

oermalten unb §u führen, überflüffig mit ^enntni^ unb 3Bei§h,eit gefegnet

werben, ba^ biejenigeu mah,rh,aftig unb getreu gehalten roerben mögen unb aller

3lnnaf)me mürbig erfunben, bafy ©ein $olf nach (Gerechtigleit, gemä^ bem,

masS in iljnen gefchrieben, gerichtet merben möge. 2Bir beten inniglid), ba§ fie

©ir heilig üon allen Verlegungen unb @ntbeiligungen üerroafrrt fein mögen,

bi§ fie bie ootlftänbige 5lbfid)t if)re§ ©afein§ erfüllt tjaben.

D ^)crr, ©ott unferer 33äter, ber ^roübeten unb ©eines? 53olfe§, mir



- 214 —

flcl)cn ju Tir, neunte Tid) bet (Stnmcil)ung biefe* Stempels, mit Willem, iua§

il)iu angehört, baS ^unbmncnt nnb bic Tl)üren baittit inbegriffen, au.

ÜJ?8ge biefer l)cwlidje *ßlafc al§ bev tjctlicje 55crg 3ions' anerfannt fein.

2 ei guabig, biefent $au£ ©einen Wanten $u Derleiljen. Vaf? bic SDtadjt Teilte»

©eifte» Don Sitten empfunbeu werben, wclrijc burd) feine Pforten eingeben. 8o|

Teilte (Sugcl SBctdje bavüber halten, baf3 teilte ^ctnbe [einer nie befi^cn mögen,

nod) nou ben ©ottlofen nnb 'ülbgöttifdjcu bcflerft, norf) üerlc(jt tton gevftövcnben

(Elementen ; aber bewillige, baf? e§ al§ ein 9Jconuiueut bev Üicbc unb bes>

@el)orfain» TciitcS Zolles
1 nnb juv @()ve Teiues' Ijeiligen tarnen! für nod)

fommenbe 3 c it C11 in bev $errlid)feit be§ Cevitt befielen unb ticrwaljrt werben möge.

2£tr greifen ©eine ©ütc in beut, ba% Tu ©eine Tiener befcilngtcft, bic

tyiUlc be§ (SoangeliumS, tuic im Sud) NJWornton enthalten, in fo melcn ©pradjen

311 überfein unb auSgufenben
;

fegne Tu bic beuuttf)igen Zcmül)iuigcu Tciner

Tiener in biefcv iöcjieüjung, unter allen ben tierfdjicbencn ^ölfcvu unb jungen,

51t welchen fie gebvungen ftnb, bafj [ie ein tveue§ ßeugnif? oev 2£at)rt)cit, iue (d)e

au§ beut 93oben (jertoorfam unb ber ©eredjtigtett, bie nont $immel berunter

fdjaute, tragen mögen.

(Srbarnte Tid) über ^uba unb ^erufalent ! bcfdjleunigc Tu ben «Eingang

biefer Ijeiligen llrhtubeu 51t ben Hebräern unter allen Nationen ; ermetfe Tu
9)iünner unb erbebe Mittel, btefc gtütfttcfje 23otfd)aft Tciner tniebererftatteten

Söegünftigimg 51t jenem gequälten 3>olfc 311 tragen, SBillft bu ba§ (25ebct Tciner

Tiener erl)örcn unb bie Unfrudjtbarfcit ifjres! 8anbe§ wegnehmen? ©Jache es
1

frud)tbar wie non 2llter§ ber
I

belehre ba§ ^>ev§ ber Zerftofjenen 51t ben ©et»

bedungen tl)rer Zäter unb laf; oa§ öanb ^entfatem bewohnt werben, wie

Törfcr of)ne üttauerit, wegen ber 3af)l ber äftenfdjcn unb beS Ziehel bariunen,

baf; fie tl)re ©tabt nnb Tempel mieber aufbauen mögen unb bic ^>crvlid)fett

be§ legten ^)aufc§ größer a(§ bie be§ erften fein.

2öir (jutbigen Teinem fjetligen Wanten $rei§ unb Tanl für bic 3L)iaffe

Tcineg ÖkifteS, welche Tu auf bem jerftreuten Ueberbleibfel Teinc§ ©atueus

Siofepb auägegoffett (jaft, ba£ fie fid) freuen unb getröftet in ber (Stimme ber

llrfunben itjvcr Zäter füfjten ; bafj, wo fie bie Gelegenheit haben, fie fid) ju

ber itunft, be§ $ricben§ unb ©elbftttnterftü^ung neigen. D, möge bie Stacht

besS ©oangelt.umS fie befähigen, burd) ©eborfatu öon beut fd)recflid)cn fjlucii,

mefd)er auf tf)tten ruljt, erlöst gu werben ; mögen fie in ba§ 8id)t 3ion§

()crOorbrcd)en unb gur (Erfüllung ber Zerreißungen tl)rer Sßätex gelangen.

2Bir bitten Tid), Teinen befonbern ©egen auf Teine Tiener, bie jroölf

3lpoftel, gentä^ ben fdimierigen unb miditigen arbeiten unb ^räfibentfebaft,

meldte burd) ben Tob Teiltet Ttener§, "Vräfibent ^ol)n Taylor, tbnen auf=

erlegt morben finb, ru^en 311 (äffen. SßiUft Tu Teinem Tiener, meldjer über

fie unb bie $trd)e präfibirt, mit fortbauernber Offenbarung Teilte» fjeiligen

©eifteg befräftigen, ermatte ihn in ©efunbl)eit, neljiue bie Arbeit fehteS ?ebcu§

an, unb lafj i^n mit beut öktft unb mit ber 9)tad)t feine» ^eiligen 5lpoftel^

antte» erfüllt fein. 9)cögen Teine 3lpofte( mit einanber in bem 33unbe ber

SSottfommen^eit vereinigt fein, unb mögen fie mit Tir für ben Ueberfluß unb

3ieid)tt)um Teine§ 2Borte§ übereinlommcn, um e§ Teinem Zolle 31t ncrtbeilcn.

Zetuabre fie non ber §anb it)rer fyciubc, bi» fie i()r SGBerl nollcnbet l)aben

werben. ®ib it)uen 9Wad)t, Tetn (Snangelium ju allen Wationen, ©efd)lcd)tern,

Bungen unb ZÖlfern §u fenben, Teilte HuSerwäljften öon aöen Vänbcrn ^u
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fanuncln, -Dein ßion aufzubauen, ©eredjtigfcit in ber ©vbc 31t grünben, unb

um bie öoüfommcrte üftadjt t^teS SBcvufcä unb 2tyoftetamte§ int $leifd) 3U

erlangen.

SD -£>err, fegne bie ^atriarcrjen, meiere ©u im Sanbe .3i°» beftimmt tjaft.

9Rögen fie 2J?ad)t l)abcn, bie Segnungen auf ©ein SBoll burd) ^jnfpivation

31t fiegeln , uüe bie Uruäter getrau tjaben , bafj il)re (Segnungen auf ben

Häuptern iljrcr Sftadjfotnmen unb ©eines $otf'c§ in ©rfütluug get)cn mögen.

Segne bie Siebei^igei- mit itjrer
s
}>räfibentfd)aft, ifyreut 93erufe in allen

Säubern, wot)in immer it)r Soo§ gewefen fein mag, ober wo immer fie beflinunt

fein mögen gu wirfeu, liacr^ufommcu, baf; ©eine Aelteften ©id) »reifen mögen

unb alle (Silben ber (Srbe bie ©rlöfung unferc§ ©otteS l)ören.

Segne diejenigen, bie über bie üerfdjiebeneu äfttfftonen in aller 2Belt

präfibiren, baf? |ie ba§ ©nangelium burd) alle red)tmäJ3ige Mittel in il)rem

Q3ereid)e auStbeilcu mögen , burd) Sd)rift , burd) ©ruef unb burd) ©eine

Aelteften in allen Oertern, wo beut 3Bort be§ §errn freien Sauf geftattet unb

wo e§ burd) ©eborfam berer, bie reineS ^er^enS finb, ocrl)errtid)t fein möge.

fRüftc ©eine ©iener, bie §obeupriefter, mit allen ©aben unb ©igenfdjaften

für i()ren ^eiligen S3eruf au§.

Segne bie ^)5fäl)(e 3ion§, meldje ©u gegrünbet baft. 9Jtögcn tljre
s
J*räfi=

benteu, 9^ätf)e, |>ol)en 9iätbe, bie Aelteften unb Alle, meldte bie Autoritäten

bilbeu, in ber Dffeubarung ©eines* 2BiÜen§ uerljarren, ba§ $ion ifyre Seile

üerlängcrn unb it)re 9cäget feft fteefen mag.

$efät)ige bie $ifd)öfe unb ,!poben s<Rätf)e, 3ied)t unb ©eredjtigfeit nad)

lluparteilid)f'cit unb SBat)rl)eit 31t befdjiiefseu, bafs bie ©eiueinben unb ^fäf)(e

3ion3 in §errlid)feit aufgebaut merben mögen unb wir ©ein £>olf unb ©u
unfer ©ort fein. Segne mit Ujnen bie ^riefter, Seljrer unb ©iener, bie

beftimmte ^erorbnuug ©einer $ird)e, ba$ fie madjfaut fein mögen, 33o§l)eit

öon ©einer Äirdie 31t wenben, ba$ ©u ©einem $3olr'e bie Rillte ©einer

Segnungen, ©eine ewige Siebe, erteilen mögeft.

2Bir bitten ©einen Segen auf bie $rauenf)ülf§Dereine, ättäbdjentiereine,

$ortbilbuug§uereine beiber jungen blamier unb Äinber rubren 311 (äffen fammt

allen ©euen, bie beftimmt finb, über fie 31t präfibiren unb bie Dberauffidjt 3U

l)aben, bafj fie in Ueberflufj in il)rcn 83emül)ungen für bie Seibenben, §ütf§=

bebürftigen unb ©raurigen gefegnet fein mögen, il)nen Sinberuug 31t oerfdjaffen,

bie 53ertebrten 311111 §alte .ju rufen unb fie mit Siebe §ur reinen 2Baf)rb,eit 311

infpiriren, fowie fie 31t belebten, auf bent "pfabe be3 Seben§ unb @laubeu§

31t matibclti, unb bafc bie Alten für immer in ©einer ©eredjtigfeit etablirt

fein mögen.

2Btr weiljen un§ ©ir, fammt unfern SBeibem, unfern Äinbern, unfern

Käufern unb Sänbereien, unfern Sdiaaren uub §eerben, unfern ©arten unb

3Beingärten mit Allem, wa§ mir finb uub Ijaben, für $eit unb alle ©migfeit,

unb für bie SBotlenbung be§ 2Bert'e§, we(d)e§ ©u un» anvertraut Ijaft.

Igimmlifdjer 33atcr, ©u fjaft bie Arbeit ©einer .^eiligen in ber ©rridjtung

biefe§ §aufe§ gefet)en. $f)ve 9J?otioe unb $entül)ungen finb ©ir befannt. ©ie

§ei'3en ber SD?enfd)enfinber unb itjre ©ebanf'en finb ©ir offenbar. ^511 ber

@rrid)tung biefe§ ©ebäubeg, fomie in ben ^ei^ieruttgen, bat ©ein $olf ner=

fud)t, ©einen SBillen 3U tb,itn. Sie baben freiwillig Don ben ©aben beigetragen,

weld)e ©u ihnen 311 feiner ©rrid)tung »erliefen f)aft, unb bie |)änbe be§ (Sommittee§
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unb bes ^adjmciftcrs, fouuc bic bes £)ülfsmad)nieifters finb gcftärft unb il)ic

«§cv$cn bind) bicfcs erfreut morbcn. (Sogar bic Äinbcr Deines Golfes haben

ihre $reubc im Söetftanb bei öerforgung bev Vorhänge, bev 33obcnbcrfcn unb

bev iWöbiirung biefeS $aufe$ ermiefen.

SBit prafenttven es l)cntc, o .Spcvv, unfev Öott, 5Dit, als bie $rud)t

deines 3 c l) utC11 Ull b freimittigen Opfers uon Deinem $3olfc. (Empfange Du es,

mir flehen Did), unb taft deinen befonbern Segen auf jebem SDtamt, 2Beib

unb Äinb ruhen, mciches ^u bev Ovvirf)titnq unb Sergierung biefes Dcmpcls

beigetragen l>at. Segne fic mit 3unat)iuc rtm ©Inubcn unb mit aüm zeitigen

Segnungen bes Rummels unb bei (Srbc, baft in l)inuntifd)cn ©abeu, im ttorb

unb SBovratf), in ihren Ainbern, in ifyrcn Sdjaarcn unb beerben, in it)ven

$rüd)tcn bev (Srbe unb in ben 33equcmtid)= unb 'öchaglidjr'citcn bes Gebens fic

immer gunefjmen unb im Uebcrfluß (jaben mögen. Unb ruenu es unter deinem

SSolfe, o Sater, etwelche gibt, mclcbc ntdit bie bittet hatten, an biefem äBerte

gu helfen, aber in iljrem .'perlen ben SBuufdj l)cgten, c? gn beförbern, unb fic

fagen f'önucn, bafj fie nid)t gegeben fjaben, meil fic nid)t tyatten, boch gerne

gegeben, menn fie gehabt hätten, [a| bic nämlichen (Segnungen aud) auf fic

ritten, unb (affc bid) herab unb nelnnc SDu ben SBunfd) ifyres ^per^ens als ein

freimilliges Dpfcr an. (Sirinnere Du Did), mit bitten Did), unb fegne bas

Gommittc, ben ißaiuncifter, ben Supcrintenbent unb feinen ^utlfsfuperintenbent

unb alle bie Arbeiter unb ifjrc Tormänner in jcbent Departement, melchc

£)ülfe geleiftet fyaben, ben ®runb, auf bem bas £mus ftefjt, gu bereiten, Ober-

materialien, aus meld)en es bcftel)t, ober in feiner Errichtung unb ^oÜeubung.

Sodomie fie, mir bitten Did), für ihre Dveue unb fth'ify unb ücrleibe, bafj btc

Erinnerung ihrer Arbeit ihnen unb ifyren Äinbern eine immermäl)renbc f^rcitbc

fein möge.

£) §err, unfer ©Ott, ber 35 u roobneft in bem §immel tton ^nmmelu,

fdjauc oon Deinem ^eiligen SBoljnplatj in SSarmr/erjigfeit unb großem ÜRits

leiben Ijerab auf Dein 3ion, mir bitten Dich, metd)e§ 3)u gegrünbet haft.

2Bir menben uns gu Dir mit unferen ganzen §ergen für bic §ülfe unb ben

Söciftanb, metche Du allein geben fannft. 9Bir merben mit ©efat)r gebroht unb

finb mit 9iotl) umgeben. Die dächte bes 93öfcn finb gegen uns aufgeregt.

Die 3tinbe Deines 3'ons finb zahlreich unb mächtig, mährenb Dein 53olf

fchmad) unb Hein ift. Ströme ber Umuaf)r()cit, ^erlcumbung unb ungerechte

93efd)itlbigungeu be^üglid) Deiner ^eiligen überfebmemmen ba§ 8anb. Durd)

biefe Mittel finb öiele unferer SDtitbürgcr gegen un§ vergiftet movben. ©ic l)abcn

mit großem 9iad)brud üerfud)t, ©efe^e ertaffen |u haben, uns §u fangen, um
uns ber @ütcr gu berauben, mcldie mir Dir geroetljet l)aben, unb um ben
s^lan ber ©rlöfung ju tiernidjtcn, meldjen Du uns geoffenbaret Ijafr. Durd)

ben 53etrug ber ?iige unb bie öerblcnbetc SGBtrfung ber Unpartcitid)t'cit mürben

uns unfere Mitbürger unferer 3ved)tc berauben, mürben uns in's ©efängniB

merfen, mürben uns unfere @ütcr entmenben, mürben uns mit gänzlicher ^er=

nichtung broljen.

^eiliger ^ater, Du meifjt, mie falfd) if)re 33efdiulbiguugen gegen uns

finb. 2Bir rufen Did) an für (Srrettung. SBcnbe Du ben 30vn ^ ev ^icufdjcn.

Drenne bic 53aube, mit meldjer mir gcbuuben finb. ^erftöre bie 3uiicrt, melche

fie für unfere ^utpe gelegt Ijabcn. Öa^ bas 8id)t ber emigen 3Bat)rl)cit auf uns

faden unb unfern 2ßeg beleuchten. 53efd)ü(je Du uns bind) Deine 9L)iad)t unb



- 217 —

lafj nid)t bie üblen Vefdiulbigungen unfern $einbe bie UeberfyanD gewinnen.

3etg ber SBett unb f)auptfäd)tid) unfern* Station ben wahren dljarafter Deines

^olf'e§. ©rteud)te bie ©ebanfen bei
- beamteten bev Regierung, erWeidje itjre

§ergen unb gib itjnen 3J?ad)t, ben ©eift bev Verfolgung im 3aum gu galten,

fomie baS @efül)l, bie Unterbrütfung gu rechtfertigen, unb ungerechte Urtf*eile

gu genehmigen. §ilf iljnen bie magren ^rinetpien ber $reil)eit im rechten

©inne gu faffeu unb biefelben aud) gur ®lütffetigleit aller Völler beS gangen

SanbeS auszuführen. Deffne ifjre klugen, bafs fie bie llngered)tigleiten feigen

fönnen, metetje gegen Dein Voll ausgeübt werben. Sßetfe fie gu einem (Gefühle

ber @ered)tigleit auf. ®ib bem §aupt ber Dbrigleit, feinem (SabinetSvatf), bem

(Eongreffe unb ®ericrjt§l)öfen bie ©tanbbaftigleit, 9Jcutt) unb $affungSfraft ber

@ered)tigleit, weldje notljwenbig finb, eine unparteiliche unb geredete Regierung

gu fyaben, bafj baS gange Voll fid) glücflid) füllen mag.

-Spalte im 3aum unb lenle bie SBorte unb Dfyaten ber ©ciftlicfyen, Sectoren

unb ©cbriftfteller, weldje öerfud)cn, «!paf3 unb $einbfeligleit gegen Dein Voll

gu ftiften. 9cef)nte tion ifynen bie 9J?ad)t, bie klugen ber Nation buret) 2Jfif3=

beutung unb Verfälfcbung gu ncrblenben, ober bie Seute gu entflammen, $ja§

gegen bie tlnfdjulbigen gu genehmigen. 2Bie Du in ber Vergangenheit bie

®ewattt()ätigleit beS Rubels unb bie ®raufamleit ber ©ottlofen nad) Deinem

Sßitlen gelenlet baft für bie §errlid)feit Deine» 9?amen§ unb bie (Ertöfung

Deines Volles, fo bitten mir Did), gered)ter Vater, bie gegenwärtige Verfolgung

gu lenlen, bafj Deine gmeefe in ber (Ertöfung $ionS fjerbeigebradjt werben

mögen, ©ei mit unb unterftü^e Dein Voll in ifyrcr Drübfal. $n ibrer ©in=

lerlerung, in ibrer Verbannung, in ber ungered)ten (SonfiScation il)rev ($üter,

unb ber ©rbulbung aller Ungerecbtigleitcn, ineteben fie unterworfen finb, gib

i£)m @nabe, ©ebulb unb ©tanbt)aftigfeit. äftögen leine Magen gegen Deine

Vorfe()ung t>on ifyren Sippen fallen. Offenbare Deinem Volle bie (Srlöfung,

we(d)c ifjrer erwartet.

D ©ott, oor Dir in biefem Deinem rjeittgen -!paufe belennen wir unfere

©ünben. 2ßir belennen unfere 9Jtangclt)aftigleit unb Untwtllommentjeit. 3öir

finb mit getjlern unb ©djwadibeiten umgeben. 2ßir nebmen bie Drübfal an,

welche wir gegenwärtig burdigumadjen b,aben, als won Dir gewilligt, unS mefyr

würbig unfereS boben VerufeS gu mad)en. 2Bir bitten bid) in aller Demutl),

unS gu bergeben. Söfdje auS unfere Uebergef)ungen, bafj fie nid)t meljr in

(Erinnerung gegen unS gebraut werben mögen, öaffe Diel) berab, Deine ©nabc

unb baS 8id)t Deines kngefiditeS auf unS ruben gn taffen. SCRact)e Deinen

SBtüen meljr unb tnetjr ben ^eiligen belannt. Unterftü^e unS in aller ®ered)tig=

leit al§ Dein Voll, wcldjeS Du auSerlorcn |aft. (Erlaube nid)t,' unS gu

©djanbe gemacht gu werben, aber geige ben Vewoljnern ber (Erbe bie 2öab,rt)eit

beS ^eugniffeS in Vegug Dir unb Deinem 2ßerle.

9?un, beiliger Vater, bitten wir Did), im Hainen Sefu <Sf)rifti; Deines

geliebten ©ot)neS, biefcS unfer ©ebet gu boren unb gu beantworten. 2Bir bitten

Did), bie (Einweisung biefeS §aufeS angunebmen. 9Jcad)e Du eS b,eitig. Die

Verorbnungen barinnen üollgogen öon Deinen Dienern unb 9)cägben, mögen

fie in Deinem 9lngefid)te erfdjeinen als üou Dir felbft r>errid)tet.

Unb Deinem Tanten fei @b,re, |>ervlid)leit unb Sob für immer unb ewig

burd) Sefu (£b,rifti, unfern (grlöfer. 2lmen. (©djlu^ folgt.)
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Pas moderne (Üljultentljum.

i.

©emtif; ber (Srmabnuug $dulu§: „prüfet aber SlffeS, unb bas ©ute

behaltet," wenbeten wir unfere (Schritte öor etlichen Sonntagen einer wol)lbcfanntcn

>i iv d) e £Öefn§ 31t, auf (Sinlabung gewiffer 3?reunbe, um einem ©ottcSbtcnfte, tton

einem befonher§ berühmten $errn Pfarrer geleitet, beizuwohnen. Oiacb, ©in*

leitung burdj ©efang unb ©ebet würbe folgenbe ed)riftftelle af§ Settfaben für

bie "Jnebigt ben ncrfammeltcn 3uf}örern oorgclefen

:

„@3 mürben aber je mcf)r gugetljan, bie ba glaubten an ben §erm, eine

SDtfenge ber Scanner unb ber SEßeiber. SXlfo bafj fie bie Uranien auf bie ©äffen

heraustrugen, unb legten fie auf Letten unb 33al)ren, auf baß, wenn Ißetruä

fäme, fein ©galten ihrer ©tlid)C überfdjattete. @3 tarnen aud) b,ergu SJUle

öon ben umliegenben ©tobten gen Qeiufatem unb brachten Traufe, unb bie

üon unfaubern ©eiftern gepeiniget waren ; unb würben 2üle gefunb. (£3 ftanb

aber auf ber |joJjepriefter, unb Sitte, bie mit i()in waren, wcldjeS ift bie Secte

ber Sabbucäer, unb würben not'l @ifer§, unb legten bie $änbe an bie "?lpoftel,

unb warfen fie in bciZ gemeine ©efängnifj. Stber ber (Sngel be§ ^perru tljat

in ber 9fac6t bie Ütljüre be§ ©efänguiffco auf unb fül)rtc fie beraub, unb

für ad): ©cljet l)in, unb tretet auf, unb rebet im Tempel juui ^otf alle ©orte

biefeg 8eben§. 3)a fie buä gcl)ört t)atten, gingen fie früh in ben Tempel unb

lehrten.

"

Unter Ruberem bc
(̂
og fid) ber SRebner auf bai gegenwärtige ßl)rtftentl)um

unb fagte : „4Öic fraftloS unb uugcfaljcn ift ba§ moberne £l)riftcutl)um im

Vergleiche mit Demjenigen, wa§ id) cud) l)eute borgen iwrgelefen t)abe unb

wcldic* biefe eiufad)en, ungelernten ^fifdjermänner prebigten!" 28tr füllten

rwn ganzem ^erjen biefe xHusfage mit einem ftarfen „hinten" 311 beseitigen.

Tic $ragc erhob fid) aber auch in unferem «'perlen : SBarum tjatteu

biefe cinfad)en, ungeteilten ^ifd)crmänncr fo lud mcl)r 9)iad)t, al3 unfere

geeinte l)od)gefd)iiltc ©ciftlid)t'eit beutigen Stageä ? — @§ war niri)t bä§ Volt,

welches biefe üftadit befaß, es waren bie jünger ^cfu, weldje einen feierlid)cn

SBunb mit ©ott gemacht hatten, il)in 31t bienen unb feine ©ebote 311 halten

;

unb um biefcs 311 tlniu, war e§ nid)t nothwenbig, gelehrt unb mit ber 2£clt=
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mci§t)eit angettjan ju fein, bei einfadje Wiener tonnte ba§ tf)un nnb burd)

Vollbringen ben uevljetfjcuen ©egen be§ §errn auf fid) gicl)en.

Siefe nämtidje sDiad)t, mit mc(d)ei btefe SJMnnei änget()an maien, ift

and) Tillen oeifijiod)en, me(d)e bie ©efe^e unb ©ebote ©otteS nad) feinen

Verorbnungen Ratten, ©r ()at gefagt : „2Bev ba glaubet nnb getauft mirb,

ber mirb feiig merben ; mer aber nid)t glaubet, bei mirb üerbammet werben.

3)ie 3^d)en ^bev, bic ba folgen werben 3)eucn, bie ba glauben, finb bie : $n
meinem Tanten mevben fie Teufel austreiben, mit neuen 3un gcn veben, ©drangen

ueitieibeu, unb fo fie etmaS £öbtlid)e§ trint'en, mirb e§ il)tien nid)t fdjaben

;

auf bie tränten merben fie bie .pänbc legen, fo nürb e§ beffer mit ihnen

werben." folgen biefe 3 etd)cn bc§l)alb unferer ©eiftlichfeit nicht, iure behauptet

mürbe an jenem Sonntage, fo ift c§ ein tl)atfäd)lid)cr beweis, bafj fie nid)t

ben redjten ©tauben t)aben, eben mie bie IjSrjanfäev unb ©abbueäer, iuetcf)e

auch an ©ott glaubten, aber beffen 8cl)re fo machtlos unb ungefalgen mar, at§

bie ber beutigen ©eiftlichfeit. 3t>fept)n§ fagt un§, ba$ an $(eif3, $Reinlid)feit,

©brüchjeit, 1ufiid)tigfcit, furg an einem frommen, gotte3fürd)tigen öeben^manbel

fie ntd)t übertroffen merben tonnten, unb baJ3 fie in biefer ^egiefjung über

aüen anbern ©ecten ftauben unb aud) unter ihnen für biefe lieblidjcn ©igen=

fdmften berühmt maren ; aud) feien fie bic 33orncf)mftcn unb Äenntni^reid)ften

it)rer 3 e it gemefen. $h,r ©taube an ©Ott mar auf bie 33ibel geftü^t

unb thie ©runbfät$e nad) il)rer SJieinung non il)i beftätigt. Unb mie tonnte

es» ihrer Slnftctjt nad) anbers» fein, ba fie bod) nur bie oornelmiften, fomie

bie beften Seute für 8ef)rer mät)lten ; unb mie f'onnte man gmeifeln an ifnten,

menn mit biefem ungeteilten, armen $efu, fomie mit biefen armen, einfad)en,

ungcfcbulten (mie unfer §err Pfarrer aud) fagte) $ifd)eimännein unb §anbmcrt§=

teuten au§ ©aliläa ueigtidjcn. 51 bei l)ici mai bei Unteifdjicb : bic annen,

einfachen ßinmtei'teute unb $ifd)cnnännei tjatten ben ied)ten ©tauben a\\$ bei

redvten Setjvc entftanben ; bie Hörnernen, ()od)gefd)uttcn, meifen Scanner, obgteid)

mit bei $ibel in bei ipanb, hatten einen falfd)en ©lauben au§ einei falfcben

8ct)ie entftanben, meStjatb bie rjerheifjenen 3eid)en il)ncn nicht nachfolgten, aber

einen mefeuttid)eu £l)ei( bei Seb/re bei Zubern bilbeten.

©laube allein, menn nicht bei rechte, t)ilft un§ nichts. Paulus» fagt un§, e§

fei nui ein £)err, ein ©laube unb eine Saufe. Collen mir be§t)alb §u ©Ott f'ommen

unb feine üerfjeifjenen (Segnungen empfangen, fo mufs c§ burd) biefen geiniffen,

einzigen ©lauben unb biefe einzige Saufe gefcbcl)en, fonft tonnen mir nicht 311

it)m tommen. ^n einer anbern ©teile fagt er uns», t>c\$ e§ nur ein ©nam
getinm gebe, unb baf$ biefe* einzige (Soangetium bie ^raft ©otte§ enthalte,

fetig 51t mad)en 5Ille, bie barau glauben, öorneb/mtid) bie $uben un^ ail d) bie

©riedjen ; unb ferner, bafs in ihm geoffenbaret merbe bie ©ered)tigfeit, bie nor

©ott gette. SBotkn mir begf)alb bic ©ercd)tigfcit erlangen, bie nor 3?ljm gilt,

fo muffen mir ba§ einzig mabre (Snangetium annehmen, metdjeS er §ur ©e(ig=

feit eingefe^t hat, fonft meiben mir ba§ $ki uerfeblen, obgteid) mir nad)

unferem beften Vermögen außerhalb biefem ^lane burd) 9?cd)t unb ©ered)tigteit,

mie e£> unS feheint, nad) bem emigen Sehen trachten.

s^Pau(u§ fagt un§ ferner, bafc alte anbern (Snangelien nur ^crfälfd)iingen

oon biefem magren ©oangelium feien. §ier mar eben ber ©tein bcö 3tnfto|e§,

an mcldjem bie -^fjarifäcr unb ©abbucäei fcheiteiten. ©ie glaubten nicht, bafj
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c3 nur ein einziges mal)ic§ (Soangcliimi gebe, unb bafs alle anbeut nuv ©er«

fälfdjuugcu öon biefent fein fönnten. 3tc hatten utete Wegeilt nnb (Safttagen,

mclche, iljvcv IWciiiuug nad), mit bev heiligen 3djvtft übevciiiftiinnitcn imb

metebe alle auf ben ^ntnft hinzielten, bie ÜKenfdjen gu ucibcffcvu, um jte ju

©Ott gu fiiljven. Steffen imgead)tct übet mar c3 eine f a t
f d) e 8ef>re, nnb bei

.sperr fpvad) einen ^ylitd) über (ic au8 nnb warnte (eine jünger gegen il)vcn

(jinflufj. (S§ mar ein Sauerteig, bc((cu ffiirtung ben (üßen Teig, bic Vcbre

(ilnifti, in ©cfafjr feljtc.

ilBcnn e§ nun mir ein mal)rc3 (Snangclium gibt, mic nn§ bic ©djrift fo

bentlid) lcl)it, loo ftcl)t bann baä heutige moberne (Ebriftenttjum mit (einen

fünf bi§ (ed)§l)imbcvt (Snangcüen, non ben ncrfchicbcncn Sccten gcgrünbetV

@in§ allein fann baS mahre (ein, nnb wenn maf)r, muß e§ oon ©Ott

biivd) (eine $raft nnb ÜRadbt, gemäß ben 83er(jetfjungen bei* fyciligcn <Sdjvift,

ancvfannt (ein, wie bal Hon (Sbvifti gegrünbet unb oon (einen 2lpoftcln nad)=

t)cv gepvebigt, mäbrcnbbcm alle anbevn nuv $evfätfd)ungeu uon bic(em (ein

muffen unb bc§t)alb unter nämlichen Ükrl)ä(tntffen (leben, mie bie bei
- s]3hari(äer

unb Sabbucäcr. Unb bic Tl)atfad)e, ba$ bie ©ciftlicbfcit auf bev .Slan^el

befennt, baf? (ie bie 9)?ad)t ©otte§ uid)t ntel)v Ijabcn, i(t ein unumftöfjUdjcr

SBeroeiS, baf? (ic (id) in bev(clben Sage befinben, unb ba£ ©Ott (ic nid)t merjr

anevtennt. 50 t.

Jlcidien im Jimmel unb auf förben.

Ter ^3ropl)ct ^eletnan int 53ud) SRonnon, ©eite 394, jeidjnet folgenbe

SBorte begüglid) bev (5v(d)eimtng un(cve§ £errn unb ^ettanbeä im f^teifdje, at§

cv fein ßeben oov 1888 $at)ven in ^evitfalcm antrat, auf:

„©§ begab fid) aber im neunjigften ^atjve bev ^Regierung bev s«Rid)ter,

büß bem Solle gvofje 3 e itf) en un0 SBunber offenbar uutvben, unb bie 2£ovte

bev Propheten (iugen cm, (id) §u erfüllen, unb bie (Engel cvfdiicnen ben 9)cenfd)cn,

(ic ev(d)icnen meifen Stuten unb ücvfünbeten ihnen ^aid)vid)ten uon großer

^veitbe
; fo mürben in bic(cm $al)ve niete s]3ropb,egeib,ungen ber heiligen ©djrtft

erfüllt. Tennocr) öerftoefte ta§ Soll (eine .sperren ;
sMe, ausgenommen bie

meifi ©laubigen unter ben s
?icpt)tten (omol)l, mie unter ben Samaniten, unb

(ie «erließen (id) auf ihre eigene ©tävfc unb i()ve eigene 2öeisl)cit unb (agten :

(Sinige Tingc mögen (ie rool)l vcdit evvatt)en ()aben unter (o nieten ; aber (el)et,

mir roi((en, bafj alte bie(e großen unb muubevbavcn äBeile, oon meldjeu gevebet

ruorben, nid)t ge(d)el)cn fönnen."

Tic nämlichen Segebenheiten, (agt un$ bie t)citige ©cfjvift, (oflen (id)

ereignen gitv 3cit (einer SBieberlunft, mclcbe aud) ber 23?ett at3 ßeieben feiner

batbigeu ©r(d)einung bienen (oüten ; unb baß (old)e ^eidjen mirr'tid) (tattfinben

im £)immcl unb auf ©rben, bezeugen folgenbe Zuführungen auS ben heutigen

Stättern:

Tic „
s)cem §!)orf ©un" tl)cilt (einen Sefetn unterm 21. ÜRai au§ ^inbtet),

£>f)io, at§ eine Tcpe(cbe mit

:

„(Sin rouubcrbareS (Sreigniß äußerte (id) geftern Zbenb am nörbtidjen

Xf)eilc be§ ^irameXS, mctdje» gvofte Aufregung üevur(advtc. @§ mar bic Tav-
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ftellung einer ÜJfenfdjeirljanb oon ungeheuer großer ®eftalt. ©cbon fvüfj int

Slbenb fjatte ber Rummel in jenem Steife eine munberbare 5Iu§fid)t, weldje,

wie ber 2lbenb oerfcbwanb, fid) 31t ©trafen hellen 8id)te§ oerwanbelte; biefe,

a(§ bie 9)?itternad)t t)evanvüdte, mürben immer tjetler unb unnatürlicher. Um
ungefähr 11 Uhr mürben biejenigen, bie ta§ ^l)änomen beobachteten, mit

©rftauuen ergriffen, a(3 fie bie Strafen fid) gnfammen jietjen faljen unb 31t

einer bcuttid)en @eftatt einer Sftenfchenljaub oon ungeheurer ®roße oermanbetten.

3)ie §anb festen au§ fdmttiger (Subftang ju befteben, oon melier $id)tftrat)ten

üon blutrother $arbe fo regelmäßig als» au§ bem menfdjüdieu bergen tjeuüov^

ftrömten unb bann an ben ©pi£en ber Ringer in nämlicher $arbe fo groß

mie tjeiße SuftbaHouen abfielen. 35er erfte Ringer ber §aub beutete auf bie

fchlummernbe ©tabt t)in, at§ ob er if)ren ä3einormern ein beoorfteb,enbe§ SBetj

befunben wollte. 3)iefe§ wunberbare Phänomen bauerte ungefähr eine tjalbc

©tunbe unb lnurbe oon ^unberten oon ^erfonen gefel)en, bie e§ mit att)em=

(ofem ©rftaunen beobachteten, bi§ e§ fid) mieber nach unb nad) nerjog unb

3ule§t öerfdjmanb.

"

%u§ bem „Scientific American" entnehmen mir $olgenbe§

:

,,©f)ina ift f'ürgtid) ber . ©djauplalj wunberbarer ^fyänomen oon über=

rafchenbem unb jerftörenbem ©tjarafter gemefen. Saufenbe iljrer ©inwofyner

finb innerhalb ber legten paar Monate jum Opfer fdjredüdjer ©rbbeben

gefallen unb fünf Millionen altein fotlen in ber reißenben 2Butf) ber Ueber=

fd)memmung umgekommen fein. 2ln einem Orte fott burd) 9liffe unb ©d)lunbe

an ber Oberfläche ber ©rbe 2öaffer mit *Biut gefärbt fyeroorgefloffen f)aben,

U)äl)renb ber ©antom^luß burd) 53eränberung feine§ $Bctte§ eine große ©trede

8anbe§ §u einer 3Büfte üerwanbelt,unb bie 93ewol)ner oieler 3)örfer in'3 2öaffer=

grab oerfenft l)<xbe.

©in 3u fatl fanb untängft in jenem ung(üdlid)en £anbe ftatt, melier,

obgleid) nid)t oon gerftörenbem ©baratter, bennod) große furcht nab, unb weit

unter bem 23oIfe üerurfad)te ; bie 33ef)örben be§ $anbe§ fogar nid)t ausigelaffen.

3)iefe§ war bie ©rfdjcinung eine§ munberbaren ?0ieteore§. ©r war f'ugetförmig,

im '3)urd)meffer ungefähr fyatb fo groß ai§ ber ^ollmonb. ©eine $arbe war

oon btäutidjer ©djattirung unb ein langer Sidjtftrom folgte iljm nad), welcher

beinalje breißig ©ef'unben lang bauerte. ©tlidje 3^age, nad)bem er gefet)en

würbe, unb gwar in £at)=9?iet) unb (Saigon, erhjelt ber ^)auptbeaiutete in

San^tief) einen 93rief öon bem ^auptbeamteten au§ 3a-

iem=^)oa, we(d)er mit*

teilte, "ba^ in bem T>orfe Jh,an=3)uc füblid) Oon £ar)=9cieb ein wunberbareS

©efdjöpf fid) gegeigt f)abe, beffen ©rfdjeinuug mit s$egen unb Donner begleitet

gewefen fein follte, unb „ba§ ©efdjöpf fei wieber gen §immel jurüd'geteljrt".

©§ l)abc aber eine ©pur feiner ©egenmart in ber ©rbe t)iuter(affeii, wcld)e

au§ einer ©ruhe oon 65 $uß Sänge, 16 $uß breite unb 13 ^uß Xiefe

beftebe. Ter beamtete bctrad)tete e§ a(§ feine ^flidjt, einen S3evict)t oon biefem

munberbaren ^^änomen 31t erftatten.

©enaue 9cachforfd)ung bewies, baß ber 9)hteor bie ©rbe an jener ©teile

getroffen fjatte, oon if)r auf oben angegebene SBeife abgeprallt unb fid) wieber

in ben ^tmmel empor gehoben, um in fernerer 3Mftang mat)rfd)eiutid) fid)

abermals nieberjulaffen, aber ber Üöctt bis je£t unbefauut. 3Bal)rl)aftig, ©hina

ift tur^lid) 311m ©djauplat^ merfwürbiger Gegebenheiten gemadjt worben."
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dJUisrng von liorrcfponitciijcn.

ÜKorfeiDe, ben 23. ttyril L888.

Siebe SSvttber unb Sdjnjeftern!

$d) fül)le auct) mein fdjroadjefi ^eugntjj im lieben „Stein" abgulcgcn.

@§ ift näiulid) 10 SÄonate, ba$ 'id) nüd) bitvd) btc Ijeiligc laufe an bi«

.stivehe 3e(u ©fjrtfti angcfdjloffcn l)abe, unb feitl)cv fül)le id) niid) uicl glüct

lidjer at§ v>ovt)cv ; auch, fanu id) nid)t genug alle Tage unferem lieben XLnitcu

im .spimmcl $ob, Sßreifi unb T)anf fagen, bajj er mir meine fingen unb mein

.•perg geöffnet unb ben
v

.££cg gu bev ^eiligen laufe gegeiget b,at. $d) bin gemiß

unb überzeugt, bog 3'ofcpt) ©mitlj .ein mabrer s
j>vopl)ct ©ottcä mar unb baß

biefeS ba§ eiugigc roatjre (Siiangelium ift, bitvel) metd)cS man feiig mevbcn fanu.

8118 id) uod) utrfjt bei bev .\iird)c mar, liebte id) uiel beut Tang beigumoljncn

ober fonft anbevn Suftbarfeiten uadjgujagcn ; liebte aud\ uiel in ^tomanbüdjevn gu

lefeu, aber feitljev, ba$ id) getauft bin, ift 'ba^ 2lUe§ ein ©veucl für mid)
;

je

mcl)v id) in bev ^eiligen Sdjvift lefe, befto mcl)v id) gu lefen münfdje, aud)

ba§ ift bie cingige llntcvhaltung, bie id) l)iev l)abe ; id) Ijörc nie tum uufevem

lieben $atev im £)immcl fpvedjcu.

Siebe trüber unb Schwcftevn ! (Svlaubct miv, cud) in fuvgen SBovtcn

mitgutl)cilen, tote id) gu bev $ivd)e gefonnnen bin. (53 ift nämlich gmei ^atjvc,

feitbem meine (Scbmcfter nacl) äKarfei&c tarn. Sie mar getauft unb betete immer

am Tifd), 9)iovgen§ unb 5lbenb§ ; id), ha id) nod) au bev 3Be(t l)ing, (ad)te

fie immer au§. ©ie evgäl)ttc mir oon bev Taufe bev Hormonen ; id) mollte

abcv nichts l)öven unb aud) nichts baoon miffen. üßun ben 22. $Ipril 1887

ging id) in bie ©djmeig, um meine liebe ©d)weftev gn befud)cn, bie aud) fd)on

ein ($lieb bev $ird)c war. (Stlidje Sage nad)f)ev fam trüber £)äberli gu unS

;

er fing fogleid) an mid) gu belebten. $d) fing nun an bie
s$üd)ev gu unter»

fud)cn unb habe aud) bereite nun alle buvd)gelefen. 3ch l)obe gefunben, ba$

baS 5UleS bie veine 2Bal)v()eit ift. £>rei 2Bod)en oevftoffen, als trüber §äbevli

mieber gu üuS tarn, $d) verlangte fogleid), oon il)iu getauft gu fein.
s?atn

fanu id) eud) fagen, bafs id) mid) feitl)cv öiel glüdtid)cv gefunben unb fröf)lid)er

füljle als t>orf)er. $d) bitte ben lieben @ott alle Tage, er möd)tc miv 2JBeiSl)eit

unb Ävaft fd)enten, baf? id) ftarf merben fanu im ©uangelium, unb ba£ id)

ben 33unb, ben id) mit il)m gentadit b,abe, galten fann bis an baS @nbc

meiue§ SebenS. SD^etn SBunfd) ift, bafj aud) bie Peinigen, bie in ^l)ilabelpt)ia

finb, aud) l)ingufommen mögen, unb möchte aud) alten Srübern unb ©dimeftern

gurufen, immer bie ©ebote <35otte§ gu halten big an baS (Snbe ilrveS öcbenS,

bafj mir $ltle einft bie gotbene $ronc beS emigen ÖcbcnS empfangen mögen.

Tnefs ift mein SBunfdj unb ©ebet. $d) fd)tief$e mein fleineS fd)mad)cS 3 cu9"iB

int Tanten $efu (£f)vifti. ©ueve ©djmeftev im Sunbe bev emigen 2£a()vl)eit

©lifo sJt o f e n g.

lurje PittljeUuugen.

We are indebted to our dear triend and brother, L. D. Edwards, for

the music of "Wach' auf, mein Geist, wach' auf". We cheei'fully aecord hini

the honor.
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— ©eu erat Jparrifon. -Ter rcpubtifaui|d)c Äonüeut bei
-

bereinigten Staaten
tjat mit 534 Stimmen ben ©eitcraf §arrifou 511m ^räftbentfdfaftSfanbibaten geiöä^It.

.'parrifon, bis bor hirjem Senator für ^nbiana, bleute im Sürgerfctege. ®r trat ai$

jmeiter Lieutenant in bie Sförnee unb bertief? biefetbe mit bem Stange ciuctf Srigabe*
gcuerat§. (Sr ift ein ISnt'et be* etnftigeh ißräftbenten Jparrtfon. (£r ftcfjt im 3Hter öon

fttnfuitbfünfjig ^atjrcn unb ift öon 33ernj 9tccf)ttfgele()rtcr. Sie SScrfütibigung be$ ©r=

gc&ittffeS ber Scfttuftabftimmuug in Sljicago oeranfafjte einen SBetfaÜ'Saitäbnicr). Sie
i>crfamm(ung erljob fid) unb jaudßte, bi$ fie mübe mar. (Sin Beamter be$ ÄonbentS
fdjmeufte ein SBannev mit ©cnerat §avrifon4 SBitbntf?; bie grauen fdjmenftcn ihre

Xafd)cntüd)er unb Sounenfdjirnie; §üte mürben in bie §M|e geworfen, unb bie gange

Scenc mar eine unbefd)reib(id)e. ©djftefjfidj mürben brei ftürmifd)c §od)e> auf ©eneral
§drrifon ausgebracht, unb bie Jreunbe ber ©egenfanbibaten ftettten unter neuem 23etfaü

beu Antrag, bafj bie 3(uffteüuug beS ©enerafS 311111 SßräjxbentfdjaftSfanbibaten einftimmig

fein joüe unb ba$ bie Partei fid) berpflidjtc, il)tn ifjre fjerjtidjc unterftülmiig 511

getöätjren. Sicfer Antrag mürbe angenommen.
— ®cr feit einem äftonat anbauernbe Siegen tjat bie Ernten in granfreid) fdjmer

gejdjäbigt, unb in ?lfgier machst bie SBerljeerung burd) bie §citfd)recfciiplagc 0011 Sag
311 Sag. allein in ber llmgegenb öon Sonftautinc fotl ber angerichtete Sd)abcn gegen

30 ÜJctQtoncn betragen, unb melden Umfang bie ^crmüftuugen im ganjeu Kante er*

reid)t fjaben, (äfjt fid) nod) gar uirfjt abfegen. „SSon Setif bis ju ben ©rengen tum
Suuitf", fdjreibt bie „Semocratie" in SBona, „rücft ba§ §cufd)redenf)ccr öor, hinter

fid) nid)t3 jurüdtaffenb aU bie £utuger*uotf) unb bietteidjt bie
v

4>eft. 5?et Scbrata
mät^t fid) öon ben ©ebirgen t)cr in einer 23reitc 0011 80 Momcteni in brei mehrere
Kilometer tiefen Äotonueu eine neue glitt non tebenben, mimmetnben, atiez ber*

fd)(ingeubeu ©cfdjöpfen tjeran, eine gemattige ©ogc, me(d)c feine 9)ccnfd)eiifraft aufm-
i)atten bermag. (£$ ift nidjt metjr ju leugnen, biefcä Qafjr bringt uns ben sJcuin, ba8

näd)fte bie ^mngcrSnott) !" — Laut einer in ber Sepittirteut'animer gemachten 3Kü>
tbeifiing beS UnterftaatsfetretärS im SJctnifterium beS ^intern beträgt ber burd) bie

§eufd}rctfenptagc in Algier berurfad)te Sdjaben im ^afjre 1887 ad)t SDMioitcn, im
laufcnbcn ^atjrc merbc ber Schaben auf 30 ÜJciüioncn geidjü^t; bebeutenbe ©etbmittct

mürben erforbertid) fein, um ben iSiiigebornen 9cal)vuiig unb Saatf'orn 311 uerfdjaffen.

3)er ©ouuerneur non ^Kgcrien beantragt einen Ärebit 0011 5 iöcißioncn unb fd)lägt

eine Lotterie 31t ©uiiftcn ber JBefd)äbigtcit bor. Sie Regierung erttjeifte ifjre 3U '

ftiinmung t)icju.

— Lonbon unb faft ganj (Siigtanb mürben am 26. ^uni öon fdjmercn ©emittern
t)ciinge)ud)t, burd) metdje ftetteumeii'c großer Sdjabcn angerid)tct mnrbe. äKeljrere
s^erfoncn mürben burd) £Hit3 getöbtet.

Päd)' auf, mein (Seift, roadj' auf!

1. 2Bad)' auf, mein ©eift, mad)' auf, 5>er = jag
1
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^r ftieg gen §immcl auf

«ls gürfvred) für bie Seit;
Sr Ejat bid) if)m erlauft

Unb iu fein Wcid) gcjäfytt;

Sein SSIut befprengt nun ©otteä Xljron

Hub fließt fttt bid) als ©nabenlofju.

^ünf Sßunben »eigen uod)

2)eu Job auf ©ofgatlja;

$rci bou bem ©ünbenjodj

^!ö$t bid) iljr Sdjmerj attba.

2)rum fei getroft unb jage nid)t,

Sic flehen ftetfi öov ©ott für bid).

®er Später Ijört ben Sofjn,

@r fann uid)t miberfteb/n

;

Sein $leb/n cor Seinem Xljron

©vfdjttefit bie §imme(öf)öb/u.

Sein ©eift bringt mir bas ©ort getreu:

„3?on ©ott bift bu geboren neu."

2KU %t)m bin id) »evfülmt,

$d) fjör' Sein gnäbig SBoyt;

ßr fenut mid) als Sein Äinb,

Wixx ifl'S niri)t bang fjinfort.

30ät §offnung ftfjau' id) nun ju ^fjm
Unb nenne Slbba Ü>atcr 3l)u.

Unb nid)t für mid) allein

Starb (Sr ben ÄreugeStob;

&* fd) ließt and) Sitte ein,

3)ie flcfjenb fud)cu bort.

@r ftarb ein Äönig unb ein §e(b,

Sein 3?titt bcrföfjnt bie gair,e 2i>elt.
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