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,,'Xenn aller 3e»9- ber toiber bitf) juBereitet ftirb, beut foü" e§ nicfjt gelingen; unb alte Bunge»
fo fidj »iber btd) fetst, foUft bu im ©eridjt Derbammen. Tag ift baS ©ree ber Änerfjte beg §erm unb
iljre ©eredjtigfeit ooit mir, fpric^t ber £err." %e\. 54, 17.

XX. $tmb. 1. JlugiifJ 1888. Hit. 15.

(finroetyiing Des Panti = ®fmpeb.
(©djtujj.)

9?ad) bcm (Gebet wurke ba§ 2Beif)elteb gcfitugen: „©evedjter (Gott, bu

ewiger ^ater".

^atriard) ^ot)n ©mitt) war ber erfte
s<Rebner. (£r freute fid) über bie

(Gelegenheit'; biefer ^eiligen freier beizuwohnen. (Sr war anwefenb, al§ ber

$trtlanb=Tempel beut §errn geweift würbe, bod) war er blo§ §u ber $eit ein

Äinb, uitb feittjer fyabe er allen ben (SinweifyungSfeiern ber üerfdjiebenen stempeln,

öon ben ^eiligen errichtet, beigewohnt. @r bezeugte, baß ba§ ©oangelium mafyr

fei, unb oerfidjerte bie ^eiligen, bafj infofern fie in (Geljorfam ber (Gefe^e

(Gottes lebten, fie niemals twn irgenb welcher 9)cad)t überwunben werben

würben.

^Cpoftel $obn ^enrt) ©mttf) fagte, fein $er§ fei mit ©auf über bie

(Gelegenheit erfüllt, einige SBorte fpredjen 31t bürfen. (£r fagte, ba£ ber

üorl)ergel)enbe SRebner ber (Erbe be<§ ^rieftertfyumS unb ber ältefte Vertreter

feine§ «Stammes (bes ^Rebners) fei. 2)aS $3olf t>or it)m, aus allen Steilen

ber (Erbe oerfannuelt, brachte gu feiner (Erinnerung bie großen ^erfyeifiungen

bes allmächtigen bezüglich feiner getjorfamen Äinber, unb er füllte fid)er, bafj

ber £)err bas Düfer, bie @rrid)tung btefes Tempels, annehmen werbe. (Sr

ermahnte bie ^Inwefenben, ihren anvertrauten Pflichten getreu 51t fein unb

befürad) ben (Segen bes ^errn über fie.

^räfibent 3ofyn Sftorgan fühlte bie SBorte bes r>or()erge()enben SRebners

ju beftätigen. (Sr füllte mefyr über bas 2Bcrf, mit welchem bie ^eiligen

befebiifttgt feien, unb in mcldjem fie auf foldje wunberbare Söeife gefegnet

worben, im (Stillen nad^ubenfen, als barüber gu fpredjen. (Sr betrachte bas

Gegenwärtige als eine (Erfüllung ber SSeisfagung, öor 2500 I^afjren gegeben,
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baf) ber $3erg, barauf bc§ .sjenit föauä ftclje, gemifj böljcr fein werbe, beim

alle ©evge, nnb über alle Qfigel ergaben unb diele 95ötfer Ijerju laufen unb

öiele Reiben fiel) bortfjin begeben werben ; iubein, bafj fo oiclc Völler l)icr

Dertreten feien, fei biefe SBeiSfagung in (Erfüllung gegangen. Ter ©ebante,

baf? bie jjfreunbe, welche entfcl)lafen feien, auf bie ßebenbigen öon ben portalen

bev (Emigfeit mit bangem $er$en Ijevabfdjaueu, um ein ftcUncrticteubcö 2Ber!

für fic gctl)an jju l)abcn, fofltc genug fein, einen I^cglidicn anjufpovuen, fid)

getreu fti geigen unb fieb mit bem SBerfc für bie lobten bei ber erften

(Gelegenheit ju vertrauen. ($r gab 3cugnif3 ü011 ber ©öttUctyfeit bc» !föcrfc§,

mit meldjeut bie ^eiligen bcfdiiiftigt feien, unb oon bem üöerufe be§ $ropf)eten

^ofept) (Smitl) unb feinen Wadjfolgcru.

^vafibent $afob ©oteS bezeugte, bafj fein größerer ^ropljct at3

^ofepl) ©nritfj je gelebt Ijabe ; il)m fei bie $enntnifj geoffenbart Worten, mcld)c

bie .^eiligen bcfäfjigt, Jcmpcl gu bauen unb in iljncn ya abminiftriven. £icfc§

fei ber üierte, beffen (5inmcil)ung er beigcmolmt f)abe. (£r füllte, bajj bie

Prüfung, ifjm feit feiner
s
J>iitglicbfd)aft mit biefer $ird)c Wtberfafjren, nid)t

ber Erinnerung mcrtl) fei, wenn mit ben großen Segnungen bantit oerbuuben

oerglid)cn.

Aeltcftcr $• £• S. ?)oung begog fid) auf bie ^Belehrungen unb ben

(Sinbrutf, ben feine ÜDcutter in feiner früljen ^ugenb auf feine ®cbanfcn mad)tc

unb ben antrieb, ben fie in ihm pflanzte. (£r mar einmal ber SOfctntuig, bafj

e§ feine Arbeit für bie ^ugenb gebe, aber in biefem l)abe er fiel) gctäufdit.

@r betete, ba|3 ber %xhbz ©otte§ beftänbig auf bem ©ebäubc ruhen möge unb

Seine ÜWarijt un£ begleiten, baj mir nod) anberc äl)itlid)c ©ebäube 3bm
Weisen mödjtcn.

Aeltcfter 20 m. $• 6 a h o o n , mit £()ränen in ben klugen, fagte, bafj

biefc§ nun ben merten lempet au£>mad)te, an beffen (Einweihung e§ il)iu

gegönnt wotben fei, £()cil 31t nehmen — ber Äirtlanb=, ber 9cauüoo=, ber

8ogan= unb nun ber gegenwärtige, ber 9)?anti=£cntpel. ,,^d) Ijabe ein 3cugnijj

abzugeben, bafj ber fogenannte 9)?ormoni§inu§ wafjr ift. (£§ mürbe mir

geftattet, mit bem Propheten ^ofept) ©mitf) unb feiner Familie perfönlid)

befannt §u fein, unb au$ jener S3efanntfd)aft fann id) bezeugen, baß er ein

Jkopbct ($otte§ mar. ^d) mürbe im $al)re 1830 getauft, im nämüd)en ^abre,

mo bie Äird)c organifirt mürbe, unb id) fjabe ncrfudjt, meinem fdjwadjen 2Beg«

nach, ben 2Biüen be§ §crrn 31t tf)itn. %d) mciJ3, baf; ba§ 23ud) 9)iormon

wafjr ift. ©§ mürbe mir öon bem $errn geoffenbaret unb id) wei§, bafj id)

nidjt getäufd)t bin. SDföge ber §err mir bel)ütftid) fein auszuharren bi§ an'3

(Snbc meines $cben§, bafj id) mid) be§ 8of)ne§ ber ©ercdjten erfreuen mag.

Aeltcfter Robert ß a m p b e 1 1 fagte, bafi biejenigen, bie Augenzeugen

ber ©inmeibungen oon Jemücln gemefen feien, mögen ttjrc ^äupter cmpoi'=

beben unb aufrufen: „2öa§ bat ber §err nidjt gctljan!" ©r bot bie ©rlöfung

ber lobten ^erbeigefavac^t. 2Bir werben ©rlöfer beibe§ für bie ßebenben unb

bie lobten werben, unb infofern wir biefe ^flid)t erfüHcn, wirb un§ bie Sftadjt

©otte§ bi§ an unfer 8eben§enbc begleiten, unb wir fönnen bebülflid) fein,

fein großes 2Berf ju beförbem, benn wir werben nid)t nur an ^eiligen Drten

fteben, fonbem wir werben aud) bie immer junebmenbe ^>errlid)feit unfcrcS

©otte§ fefjen.
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Slpoftel 3ot)n Satylor freute fid), biefer ©inmeiljung beimobnen gu

büifen. 3)er $aben unfere§ @efd)led)te§, fagte er, ift beinahe in unferev Familie

abgefd)uitten. $d) fyoffe, meine 33rüber unb ©chmeftern, mürbig t>or ©ort

leben ju fönnen, Offenbarungen begüglid) berer gu empfangen, bie au§ unfcrem

©tamm öon biefem öcben gefcbicben finb. SD?cin Söruber Saöib $of)ann erfcbien

mir einmal in ber 9iad)t, unb id) fjiclt bie längfte sJtebe mit it)m, bie id) je

mit einem Sftenfdjen, nicl)t im gteifcfje, tjieit.

$d) bin überzeugt, bafj ir)r biefe§ §au§ mit $reube für biefen .ßroecf

errichtet l)abt, unb id) füf)Ie, bafj icb, ein geugnifj ^ a^ e ' ^ aB bet §err e§

angenommen l)at. ©§ ift mein @ebet, bafj mir öon biefer ©tunbe an aud)

unfer Seben, fomie feab unb ©ut bem §errn meiben mögen. ®ie £>emütl)igen

unb ©anftmütb,igen ber (Srbe merben am Sage ber (Srfdjeinung be§ §errn

befielen. 2Ber l)at biefe§ §au§ gebaut ? £>ie <£)emütf)igen. ©§ ift gefagt morben,

bafj Sofepl) ©mitt) ein ^ropbet mar, unb id) möchte bezeugen, bafj 93rigt)am

?)oung aud) ein ^ropbet ©otteS mar unb öolI be§ ©eifte<§ ($otte§. 2t(§ id)

über ben Seicbnam be§ Sedieren 2Bad)e f)tett unb mäbrenbbem e§ mir gufiet,

eine {'(eine 3 e^ abgelöst 31t fein, um mid) gur $rut)e gu begeben, fafye id) in

einem ©eficht fein Seicbenbegängnifj. (53 mar mir, a(§ ob er mid) beim 2lrm

nabnt unb auf eine ©teile binfüljrte, mo ein attbejatjrter Sftann ftanb, ber mit

£t)ränen in feinen 5lugen ber Seiebenfeier gufdjaute ; er ftanb narje bei bem

alten 93?anne unb id) üermunbcrte mid), bafj ber alte ©rei§ it)n nid)t farje,

roie id) il)n fetten fonnte. trüber SSrigtjam fagte mir : „£>iefer fyier ift bemütt)ig

unb er wirb ben 8ofm j)er ©anftmütljigen unb S)emütb,igen empfangen." Unb

mir famen 51t einem Spanne, beffen Stngejidjt ^>od)mutt) unb ©teidjgültigfeit

befünbete, unb ber ^ropbet nafjte fid) aud) il)m unb fagte: „2)iefer Sfiann ift

öofl §od)mutf)§ unb ^eudielei ; er mirb in bie §ölle geftofjen merben." 3)en

nädjften Sag, al§ id) bem Seicbenbegä'ngnifj beimofjnte, fdjaute id) auf ben

^}3ta£ ()in, mo id) im ©efidjte ben alten, fomie l)od)mütf)igen 9Jcann gefetjen

blatte, unb bort faf) id) fie aud) rairflid), mie fie mir im Sraume erfd)ienen,

ben alten SOiann mit £t)ränen in feinen klugen, auf feinen ©tab (efynenb, unb

ben anbern in feinem .Spodjmutf). Unb id) füfjlte, bafj ber ©eift be§ ^3räfibenten

3)oung bei mir mar. Unb inbem er 2lHe beurtf)eilte, mefdje öorbei gingen,

füllte id), bafj er aud) ein Urtivit über mid) fällte. 3d) fage eud), bafj biefe§

933erf fid) fortpflanzen mirb, bafj bie 3uben micber $erufa(em aufbauen merben,

bafj @briftu§ fommen, ber Delberg fid) entgmei fpalten unb ber ©trom be§

8eben§ gtt)ifd)en iljnen fliegen mirb unb bafj all bie (Snbgmede @otte§ b,erbei=

gebracht merben. Wlt'm ©ebet ift, ba^ bie ©eifter unferer 53äter unb Mütter

un§ begleiten mögen, bamit mir fo leben, bafj ber (Seift öon ^erg §u §erj unter

ben Zeitigen fid) mie Del öon einem ©efäfj §um anbern fortbemegen mag.
s$räftbent 21. D. ©moot fagte: ,,Sd) fü^le, ba| e§ mir ein grofjeS

^riüitegium ift, ber Sßeifje biefe§ SempelS, ber brüten meine«? ßeben§, bei=

mobnen gu bürfen. %$ fann mit 2öab,rbeit bezeugen, ba| ber §err biefe 2Beib,e

angenommen b,at, ba^ %\xael in biefem ©ebäube gefegnet fein mirb unb bafj

Saufenbe unb aber Saufenbe fid) über if)re ©rlöfung in biefem §aufe erfreuen

merben. Ueber breiunbfünfgig ^ab,re bin id) im SBeraujjtfein gemefen, bafj

Sofepb, ©mitb,, S3rigb,am 9)oung unb ^ofyn Sa^lor ^3ropb,eten maren. $d) ™m
mit biefer ^irdje berannt, aU fie bto§ au§ einem fteinen ^fat)! beftanb, unb
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bobc ein ^euguif?, bo| ©ott mit 3ion ift, mib baft fic niemals au8 iljrem

platte bewegt, fonbem triuiupbircn, fobalb fie gereinigt fein mirb. Someit

babe id) in biefcv 3k$icl)uug ol)nc 3^etfct ober Wugft gelebt, nnb id) hoffe,

ba$ id) oljnc Söefovgnifj fo fortfahren werbe. Tag Äönigreidi (Lottes', eb,c eine

lange Qtii öerge^t, wirb feinen Sßlafc einnehmen nnb ba§ ©efetj mirb oon

3ion ausgeben nnb ba8 3£ort ©ottcö non ^crufalem, nnb biefee i'anb rottb

mit bev (Gegenwart bc§ ©rlöferS gefegnet werben. Ticfc§ ift ein gcfcgnctc§

8anb, nnb ber .Sperr wirb fein 35olf befd)ütjcu, fo lang wir il)in gc()orfaut

fein werben. 3d) b,örtc Sofepl) nnb SBrigfjatn fagen, bof? .spunberte nnb abennal

^>itnbcrtc non Tempeln in biefent ^anbc gebaut fein werben. Unfcrc Arbeit ift

beSljalb nod) nid)t iwllcnbet."

SIpoftcl _%. T. SRtdja'vbS fagte: „9)?cin §erg ift mit Tanffagung nnb

S?ob gegen ©Ott erfüllt, bafj er uns
1

bewahret bat, biefen l)err(id)en lag unb

biefe iStnnbe 31t feljen. Tic Tingc öon oben finb f)eilig nnb füllten mit <2org=

falt au§gctf)cilt werben. %u\ 3. 9)färj n. $• wirb e§ fünfzig ^abre fein, feit-

bem id) mid) taufen lieft. @in b,albe§ ^atyrljunbcrt Ijnbc id) nad) i£ts a()rl)eit

getrachtet nnb üerfudjt, bie ©efe^e ©otte§ ju Ijatten. 33alb nadjbem id) getauft

war, empfing id) ein 3 eu9n^/ wcld)e§ einen fotd) tiefen ©inbrutf auf mid)

mad)te, bafj id) niemals nadUjcr jweifeltc, aber meine größten SBefümmermffe

finb immer meiner <Sd)Wad)l)citen wegen gewefen. ^ c nielji id) mit biefem

SBert'c befannt werbe, befto ()öl)cr id) e§ fd)ä£c unb befto größere 2lnftrcugungen

t§ in mir üerurfadjt. (53 ift mir gegönnt worben, tiier (Sinwcil)ungcn üon

Tempeln beintwotjnen. 3U foldjer ©elegcntjcit wie biefe beben fid) üiele grofte

unb weitgreifenbe 2Bal)rf)eitcn berüor. 2Bir b,aben ()ier bie Drganifatiou, bnrd)

meUbc bie ^irebe bem §crrn bargefteüt wirb, unb bie £>auptgebräud)e unb

"Jlbfidjten ber Tempel ift, eine ©rlöfung ber Tal)iugefd)iebenen 311 bcmerffteüigen,

bereu ©e()nfud)t, eine Befreiung 511 bef'ommen, fieb bcSljalb aud) l)ier mal)r=

febeinlid) centralifirt l)at. Tiefe Arbeit ift je£t fd)on fünf ober fed)3 3tat)re

fortgefefct worben. 2Bät).renb biefer $eit finb bie ©ebanfen oieler ^eiligen mit

biefer Slrbcit befd)äftigt gewefen. SBarum biefc§ ? ÜBeil wir eine grofje ^Ingafjl

Skrftorbenc ()aben, mclcbe auf ein fiettöertretenbeS SEßerf für fie fettenss ttjrcr

SBerwanbten im ^leifd) warten. Tiefet mag fielen einfältig erfd)einen, aber

mir Ijabcn auSgefunbcu, bafj fein SDtenfcf) allein für fid) felbft lebt ober ftirbt.

2£cnn wir un§ über bie SBollenbung be§ ®cbciubc§ fo oiel befummelt baben,

wie Diel mel)r bie unzählbaren 93lut§t>erwanbtcn, wetebe auf ber Sirbett ber

Sebenben für il)re (Srtöfung warten muffen? 2Bir miffen, baft $cfu§ 6l)riftu§

geftorben unb mieber auferftanbeu ift, um al§ .Sperr beibes
1

ber Sebcubigen

unb ber lobten nt erfcheinen
; fo fyat aud) ^ofepl) feine Arbeit mieber an*

getreten, nad)bcm er oon un§ fctjteb, um ba§ 3(mt ciue§ ^ropl)eten beibe§. für

bie ^ebenben unb Tobten einzunehmen. 3ßenu wir bie ©e()nfud)t begreifen

tonnten, mit wcldjer bie Tobten auf bie 95olIjiet)nng biefe» SBBerleS für ib,re

(Srlöfuug ()crabfd)auen, fo würben wir mit größerem (Sifcr §u 2Berfe geljen.

5)ie Arbeit ift fel)r gro^ unb biefer Tempel mar notljmenbig. 9Bit baben

ttrfadje ju glauben, ba$ bie ^ropfjeten ^ofepl), ©rtgt)am unb ^vol)n Taylor

mit un§ finb, um uufere ©diritte auf ben
s^faben ber ©creditigfctt ^u lenten.

3Btc traurig e§ fein wirb, menn wir t)inwcggenommcu werben unb auf ber

anbern (Seite unfern SSerwanbten begegnen, wc(d)c bie ^ragc an unä ridjten
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werben: „§aft bu biefe§ 2Serf für un§ getfyan?" unb wir bie Antwort geben

muffen „9?ein". 2t ber wenn wir ifjnen begegnen fönnen unb fagen fönncn:

,,^a, wir (jaben biefc§ 2ßerf für eud) getfyan", wie üiel gtücflieber werben wir

über biefe§ üßcwufjtfcin füllen! ©§ gibt 33ie(e, welche 2t(le§, wa§ fie b, offen

§u empfangen, tjiuweggeben würben, Wenn fie nad) iljrem 3)at)infcbeiben wieber

für ein ^abr gurücft'ommen tonnten, um ba3 SBerf für ifjre 23erftorbenen gu

tterrtdjten, welches fie wäbrenb ibrer SebenSjeit nernad)läffigt fyatten. $n ben

©rgebniffen ber 3"* erwartet nid)t, baf? gewiffe 3>inge §u gewiffen beftimmten

Reiten ftattfinben werben. Safjt un<§ tägttdE) ba§jenige oerriebten, wa§ oon uns>

oerlangt wirb, unb bann un§ für bte Singe bereit fjalten, bie ber §err fjerbeü

bringen wirb, ©ein SBerf wirb fd)netl genug für un§ fortrollen, unb fogar ju

fctjneü für (Sttidje. $d) möchte f)ier bezeugen, bafj id) mit bem ^ropb,eten

$ofepf) ©mit!) befannt war ; id) wei|3, bafc bie 9Jcad)t ©otteS mit ib,m war,

unb baf3 @ott bie Offenbarungen gab, wetd)C wir burd) ifjn empfangen fyaben,

unb baf; nad) feinem §infd)eiben 93rigt)am '3) oun 9 ^er ved)tmä|ige 9?ad)folger

war. ©o war aud) ber ^roüfyet ^jotm £at)tor, unb id) wünfd)e l)ier 31t

bezeugen, bafj ^räfibent SBoobruff üott be§ ©eifteS unb ber 9)cad)t @otte§ ift,

unb bafj bie gwölf 2lpoftel an Äenntnifj, fowie an Siebe, unb in ber 50?act»t

®otte§ gunetjmen. $d) glaube, bafj ber (Srtöfer unb bie belügen Scanner twn

2ltter§ tjev, fowie aud) biejenigen, un§ befannt, biefe§ ©ebäube befudjen werben,

um Siebt gu geben, wo ^infternif; fyerrfebt, unb um unfern £>ergen ben ^rieben

ju bringen."

^räfibent ^eterfon unb 2Iettefter 2B. §. f? 1 f m brücften fid) auf

cümücbe 2Beife aus».

^rafibent 3)aniel §. 2Bell§ fagte: ,,^d) bin banfbar, mein 3eugnifj

mit Zubern ablegen §u tonnen. %d) b,abe über bie Belehrungen biefes! ©tiangelium§

nad)gebad)t. ^d) i)abc auSgefunben, ba$ ber §err lebt, eine Äenntnifj, weld)e

id) nid)t blatte, e()e id) mid) bem äftormoniämuä anfdjlofj. 3)ie SBelt fyatte

©ott üergeffen unb blatte leine ^enntnif} mel)r über $bn, bi§ er fid) wieber

bem ^ropfyeten ^ofepb, offenbarte, ©obalb wir anfingen, etwa§ über ©ort gu

lernen, fingen wir aud) an, etwa§ über un§ fetbft gu lernen, ^d) fyabe au§=

gefunben, ba$ id) fdjon in ben ©wigfeiten oor §unbertcn ^ab,ren gurücf gelebt

b,atte, cb,e ber ©runbftein für bie 2Be(t gelegt würbe, bafs mit ber 3ett, at§

bie (Srbe gur 33ewo()nung für bie 9J?enfd)en bereit war, e§ un§ 31t Jfjeit würbe,

in irbifdjen Körpern gu wohnen, bafj wir für biefe§ beftimmt gewefen waren,

um @otte§ 2lbfid)ten gu bewerfftelligen. ^d) fjabe auSgefunben, bafj wir ^inber

©otte§ finb. ^d) b,abc gelernt, mid; ju belehren unb taufen gu (äffen, ^d)

bin mit bem ^rineip ber Jaufe für bie lobten befannt geworben unb mit

bem ^rebtgen 31t ben ©eiftern im ©efängnip, unb mit bem großen ^lane ber

(Srlöfung, Dom §errn gelegt, ba^ wir f)ieljer gefanbt worben finb, geprüft gu

werben, unb auSguljalten, unb atle§ biefe§ burd) bie SD^actjt unb ^errfdjaft

ofjne (£nbe. (Glaubt ifyr, ba$ ber ^>err bie unzählbaren 9)?enfd)enfinber auf

@rben gefanbt f)at, um ewig öerloren §u gef)en? ^ft be§ §errn Slrm furg

geworben, ba^ er nid)t erretten fann? 9ltte werben erlöst werben, weldje fid)

burd) ba§ (Süangelium erlöfen laffen in einer ober anbern §errlid)feit unb gu

einer ober anbern Seit."

2tpoftet £. 3. ©rant fagte: „®iefe§ ift ba§ erfte 9)h(, ba§ mir bie
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©clcgcnfycit aucvbotcu Würben ift, in einem Stempel ©otte3 $u fpvcdjcn, imb

icl) ergreife fie mit einem banferfülltcn .^evjcn. Ja gibt'8 feine Arbeit, mit

meld)cv ich mid) je bcfdjüftigt habe, mcld)c fo üiel ^rciibc Derut färbt, alfi bic

Arbeit für ben .sperrn. llnfcv SBett wirb bon bev SEBelt fomoljl alfi bon unS

beförbert. SB« finben, baft iWänncr Gegiftet ol)itc ©runb ober Urfad)c auf

hänfen nnb bann nac()l)ei
-

nergeffen. Unmiffcntlid) tvagen fle bnvd) ba$ Sammeln
bev 'Kegiftcr, mcld)e3 wir nicht tljun föuntcn, gut (Srlöfung bev Jobtcn bei.

UtteS vereinigt fiel), baS SBerl ÖottcS 311 beförbern.

?ev 6l)ov fang SKo^artS £>ol)clieb : „(Sl)ve fei @ott."

"2lpoftcl Siioid forberte näd)ft bie ^crfammlung auf, mit il)m in lauter

Stimme bic SBorte „.Spofianna, §ofianua, £)ofianna, ©Ott unb beut Santm

für immer nnb ewig. 5(mcn, Linien unb Urnen," auszurufen. Die SJerfamm«

lung erljob fid), unb mit nereinigter, lauter unb anljalteuber Stimme mieber*

holte fie biet 9Jcat bie 9(nfül)vung. So grofj mar bev Sd)aH, baft er weit

über 93erg unb Jljal t)in brang.

Der (£f)or fang bann ein Sei()e=8icb, uon Sßrof. %. 8. Smrjtb, gcbid)tet.

Ja§ Sdjlufjgcbet mürbe Dom ^Ipoftel ^ofyu §enrt) Smith ücrrid)tct,

nad)bent e§ ben 9lnmcfenbcn erlaubt mar, uon einem fjrttfjrer geleitet, t>a§

©ebtiube |}U befdjauen. Um fünf U()r mürbe ben ^inbern bie nömtidje ©e=

lcgenl)eit gegeben.

J)cr nämltdje ©ottegbtenft mürbe an ben folgenben gmet Jagen wteber=

tjolt mit 5Iu§naf)mc, bafj anbere ^erföntidjfeiten ben Jienft leiteten. 3)ie ^Ibficht

nämlid) mar, allen ben 2lnmefenben, bic gu ber ©rriebtung be§ ©ebäube§ bet=

getragen Ijatten, eine Gelegenheit 311 geben, beut 333eif)efeft beijumorjucn, fomie

ben inmenbigen Jljeil mit feiner (£inrid)tung gu befdjauen.

%m §meiten Jage la§ 2fpoftel $. SD. sJctd)arb§ ba§ SBeitjegebet, unb am
britten Jag Slpoftet §. 9ft. Srjmann. 'Die Ütebner am ^weiten Jage waren

:

Slpoftel 3obn 333. Jailor, 33tfd)of SInfon (£aü, ^räfibent 2Ingu§ 9)t. (Sannon,

33ifd)of 9)?c. 9tae, Sifcbof ^cfler, iRatt) 3. 33. Laiben, keltefter $oung,

ßt)ru§ S. Sörjeelacf, 23. 9?ob(e§, Dr. Sfaacfon, s2tpoftel £eber %. ©rant,

^orjn §enrt) Smitl), unb 9lpofrel Sorenjo Snom. Der Sinn ber Semcrfungcn

mar bent be§ erften JagcS ätjnlid). Die 3cugniffc waren, t'urj unb Eräftig,

unb bie treue Slufmerffamfeit ber 1500 5Inmefenben ju febem ©otteäbienftc

mar ununterbrochen.

Die ^Hebner am britten Jag maren : 9iatt) Daniel £). 2Beü§, Üiatl) £>enrtj

Seal non @pl)raim, Sleltefter Sortn %ax\: oon Dgben, 3fpoftel ^of)n SB. Jaijlor,

^elteftev 9)alanbo ^ratt, ?lpoftel §eber 3. ©rant, 2Ieltefter 11. §. ^unb r-on

eptjraim, Stpoftel g. D. !Rtd)arb§
r

2leitefter 8. 8. ^arrt) non 3)canti, ^leltefter

20. §. Scegmüller dou ^td)ficlb, 5lpoftel ^ot)n §enrt) Smitl), Sleltefter Dauib

50(. Stemart oon Dgben, 3lpoftel %. Wl. 8t)tuann, unb 2lpoftcl Öoren^o Snom.
3ebe Seffion bauerte fünf Stunben lang, meld)e§ unter gemöb,ntid)cn

^crl)ältniffen nnerträglid) gemefen märe, bod) in biefent ^alle, obgleid) üon

1500 bis 1700 ^erfonen im Saale anmefenb, tonnte feine Spur Don sJtuf)e=

ftörung ober unangenehmer (Smpfinbung entbeeft merben ; e§ febien, als ob bie

3?erfammtung fid) gefaxt fjätte, ben Jag ber $eierlid)fcit ju mibmen, unb fogar

bie
v
??ad)t aud), menn notfjmenbig.



- 231 -

-Die sJieben müljrcnb beit brei Sagen waren int fyödjften ©rabe bcgeiftcrt

unb al§ eine Bieget furg. Kleber tHebnev fd)ien ber Meinung getoef-en 51t fein,

fo met al§ möglid) in füvgeftev $t\t fix fagcu, bod) mit einem ernftfjaften

©efüljlc. ben ©otteSbieaft einem ^egtidjcn mögüd)ft intereffant gu madjen.

3tpoftel ©no», weldjev mit großer SBürbe über bie Sienfte präftbirte, fdjien

ben ©ebanfeu gefönt 31t tjaben, bafj, in bei
- 2lusmat)t üon SRebnern, Sitte eine

©ctcgeüiv ; jaben fotlten; ber SBcric^t gibt 3eugnifs, &<*|3 e3 ^m nuc^) gelang.

Htm bvu'u'.i Xage, mel)r als an ben norljergeljcnbcn gmei Sagen, waren bie

Vorträge l)auy>tfäd)lid) t'väftig. Statüvlid) bie 9faben beftanben meifien§ au§

^eugniffen bev SBaljrljeit bcc> 3Berfe§, mit welchem bie ^eiligen ber legten Sage

fid) nerbunben fjaben. $iele biefer 3 e «gniffc waren tion fein
-

inteveffantem

©Ijarariev, nnb l)auptfäd)ltd) biejeuigeu tton ben alten Veteranen, SDlänner, metd)c

mit bem 3Berfe bev Zeitigen bev legten Sage fdjon feit feinem anfange üev^

bnnben gewefeu finb. ^uf bie @vfal)vnngcn foldjev ÜJMnner, wie s
2lettefter

Sortn %axx, v
3lpoftet Sorengo <Snow nnb 2(poftet ^vanltin S. Bücfjavbs, gu

laufdjen, äftänner, bie mit bem ^vopfyetcn Siofeöl) ©mit!) pevföntid) befaunt

waren, bev ©vünber bes 2Bevf'e§, war ein ©emtf? üon ungewöfmltdjem tyox*

fontmen. $eber SRebner gab 3eugmf$ tion bev ©öttlid)feit be§ SBerreS bev

Äirdjc S()vifti, bev SBieberljatt bev Söeltüom ©ntgegengefefcten ungead)tet.

Sie ©eftimmuug oon Sautel ^p. iffielty fiiv bie 9luffid)t be§ ©ebäubes"

wirb mit grofjev Söegünftigung tum allen ©eiten angenommen. (£s wäre fdjwcv

gewefeu, eine beffere 3lu3wal)l 51t treffen. ©§ würbe beftimmt, bas praftifdjc

ÜBcvf im Sempel in etlidicn Sagen nad) ber 2öei|e angutreten.

üaljres feben.

3)a§ Seben befielt nid)t aus bloßem 33erfluJ3 ber ^abje. ©infadj gu

offen, gu fdilafen, — ber ^infternif; nnb bem 8td)te ausgefegt gu fein — im

alten ©ang ber ©ewofmfyeit bie ßett gn tiertreiben, nnb bie ©ebanfen bem

©efdjäft als ein SBerl'geug gu mibmen — aus biefem allein befteljt bas £eben

nid)t. $n allem liefern entroidelt fid) nur ein fdjwadjer STfjeit ber 2£irfungs=

traft bes menfdjlidien Söefens, unb ber innere Sricb gur ©öttlidjfeit, für

meldje bas Seben fein Safein t)at, fdjtummcrt nur. $enntm£s, 5Ba()rf)eit,

Siebe, ©d)önl)eit, ©ütigfeit unb ©laube fönnen allein bem äftcdianismus' feine§

2Befen§ bie maf)re Öebenst'raft üerlcitjen. Sie $röt)[id)r"eit, melclje fein §erg

betnegt ; bie Sljvänen, lnefcttc bie ©inöbe feines ^)evgen§ befeudjten ; bev ©efang,

mctdjev feine ©ebanfen miebev auf bie ^inbevja()ve guvüd'fübvt ; ba§ ®ebet,

meld)e§ bie 3ulunft üevgegenmävtigt ; bev Qmttfti, voeldjev i()n auf ben Seg
bes "Jiadibenl'enä füt)vt ; bev Sob, meldiev ib,n mit SJJi^tvauen bev Brunft
t)albev evfüllt ; bie SBcfdnuerben, meldjc it)n gur St)ätigleit bewegen ; bie

SBangtgfett, weldje in ber 3uöerftcf)t il)r ©nbe ftnbet, — biefe finb bie wafjren

Pflegerinnen be§ 8eben§.



3D«r %tm.
peuif(6e$ (Organ ber Seifigen ber festen ^age.

JäbrÜdjc 2It>0ttucmcttt£)>reife :

ftttr bie ©djiueij gr. 4; £)eutfct)(aub Ü)tf. 4; Slmenfa 1.85 3)ottor«. — ^rauco.

ftelokttffl : J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

öettt, l. Sluguft 1888.

Pas moöerne (*Iljri|tentl)um.

IL

^n ber legten Kummer gaben wir einen ©runb ber Ävaftfofigfcit be§

mobcrnen @()riftentl)um§ an ; l)cute, bnvd) bie ipilfe ©otte§, wünfctjen wir ben

gwcitcn unb fojjor ben ^auptgrunb btefer <2d)Wad)t)eit fyerborgufjeben, boer) nur

mit bei
-

einzigen 3lbftd)t, bent entften ^orfdjcr nad) äßafjrljeit ben 2öeg gu

bahnen, fid) auS ber Ofinfiermfj l)crau§guarbeiten, um ba$ Äleinob, ba3 8id)t

be§ ewigen 8eben§ gu erlangen. 2Bie Dörfer, werben wir un§ auf ba% 2öort

bc§ ^jerrn, bie ©runblage djriftlidjen ©laubenS, ftü^cn.

$efu§ fagte 31t feinen Jüngern: „333er meine ©ebote b,at unb fjält fie,

ber ift e§, ber mid) liebet. SSer mid) aber liebt, ber wirb non meinem Vater

geliebt werben, unb. id) werbe itjn lieben unb mid) iljm offenbaren." Unb um
biefe§ nod) fräftiger ber gangen Söelt bargulegen, fügte er nod) f)ingu : „333er

mid) liebet, ber wirb mein 393ort galten, unb mein Vater wirb il)n lieben,

unb wir werben gu if)tn fommen unb 33Bof)nung bei ifjrn machen" (^o(). 14.

21— 24). §ier war feine ?tu§nal)me ; bie 2Borte waren an Me unb nid)t

nur an bie unmittelbaren jünger, bie gwölf Slpoftel, gerichtet. 2)ie einzige

Vebingung war : „ 3ö c v meine (Gebote 1) a t unb fie 1) ä 1

1
" . 3llle be§=

()alb, weldjc feine (Gebote tjaben unb fie galten, finb berechtigt, fid) ber Dffen=

baruug bc§ §errn unb ^citanbeS gu erfreuen, unb fogar mit feiner 33eiwo()nung,

fowoljt a(§ bie bei SBaterS in ber ^eimat begünftigt 31t fein. Verleugnet be§-

l)alb ein Sftartn bie Offenbarung ©ottc<3, oermittelft we(d)er bie SDcadjt ©ottes

ertfjeilt wirb, fo fann bto§ ein ©ntnb öorfjanben fein, ba§ 9iid)tl)altcti feiner

©ebote. Unb derjenige, ber feinen 8eben§wanbel nad) biefeu mijst — fei er

©ciftlidjer ober Saie — unb fid) nid)t in feinen Uebertretungcn auf bie ©nabe

unb 33arntt)ergigfeit ©ottel Dertäft unb in feinem fd)lcd)tcn SebenSwanbel fort-

fährt, wirb auSfinben, ba£ biefc 333orte wol)rl)aftig unb getreu finb, unb bafj

bie ©otttoftgfeit unb ?lbwcid)ung, fowie bie Veränberung btefer ©ebote ber

©runb ber 9iid)toffenbarung, foiuie bie 9)tangell)aftigfeit feiner ftraft ift, we(d)e§

and) fein 33ßort fräftig wie folgt beftätigt

:

„@ief)e be§ $errn §anb ift nid)t gu htrg, baf$ er nid)t Reifen fömte,

unb feine Öftren finb nid)t birfe geworben, ba£ er nid)t l)öre, fonbern eure
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Untugenben fdjeiben eud) unb euren ©ott oon cinanber unb eure ©ünbcn

üerbergen ba§ 2lngefid)t oor eud), baß iljr nidjt gehöret werbet. Denn eure

£)änbe finb mit 23lut beftctft unb eure Ringer mit Untugenb ; eure Sippen

reben $atfcfje§, eure 3un9 e bidjtet Unrecht. (£§ ift 9ciemanb, bcr oon ©ered)tig=

feit prebige ober treu(ict) ridjte. Wlan ocvtraut auf ba$ (Sitte unb rebet nid)t§

Düd)tige§; mit Unglüd finb fie fdjioanger unb gebären 'DDcüfye" (^efata 59. 1— 5).

2Biebeu toerben befonbcre 53erf)eif$ungen beu Ätnbcrn ©otte» „gur legten

3eit"
r

eben in unferer 3"t, gemadit. ^oel fagt un§

:

„Unb e§ foü gcfd)eb,en in ben legten Sagen, fprid)t ©ott, id) tütü au§=

gießen Oon meinem ©cift auf alle§ §(etfd), unb eure <5öb,ne unb eure Döditer

follen roei§fagen, unb eure Jünglinge follen (55eficf»tc ferjen, unb eure ^teltcften

foüen Dräumc l)aben, unb auf meine Änecfjte unb auf meine 9D£ägbe mitl id)

in benfelben Jagen Don meinem ©eift ausgießen unb fie follen meiSfagen"

(Ipoft. 2. 16-19).
2öer finb feine ^nedjte unb ä)cägbc ? Diejenigen, bie feine ©ebote galten.

— „2Ba§ fjeifjt ifjr mid) aber §err -Sperr, unb tlmt nidjt ma§ id) eud) fage?"

Diejenigen alfo, bie feine ^nedjte unb 9J?ägbe im red)ten ©inne finb, follen

in ber testen 3 £ it toeisfagen, ober in aubern 2Borten s$ropl)eten unb Prophetinnen

fein, benn einer, ber mei§faget burd) ben <35etft ©otte», ift ein ^ropfyet ©otte§.

3tud) foüen fie 2$ifionen, ©efidjte unb Dräume fyaben. Shtrj in biefer legten

3eit, nad) bem Söort be3 §errn, follen bie ©aben unb bie ^raft unb ätfacfit

©otte§ metjr fid) auf feinen £inbern äußern, al§ gu irgenb einer aubern
s}3eriobe im äßclttauf ber 3citen. Dod), ift e3 nid)t munbevbar, eben in biefer

3cit, U)0 bie 9)?ad)t ©otteö fid) auf altem ivletfd) unb befo^erS auf feinen

$ned)ten unb 9JMgben erzeigen f olle, ciliaren \\u\3 Partner arf\ bfr_ Mangel,

bafj ber §inuuel gefd)(offen, ^ropf)etcn oerfdjmunben unb bie Äraft unb 9J?ad)t

©otte§ nidjt metjr oorfjanben fei ! 2öenn ' bem tuirflid) f o ift unb bie ©eiftlid)= &"

leit biefe ©aben unb 2Jcad)t ocrloren bat, mie an jenem (Sonntag behauptet

mürbe, ift e§ nidjt 3^it für fie, fid) §u bef'efjren, iljren SebenSivanbel in SBetradjt

$u nehmen unb mit ber Öetjre ©otte§ unb mit beut ©oangetium ßfyrifti ju

üergleicrjcn, um loomb'gtid) ba§ Verlorne mieber gu finben unb ifyre ©eete,

fomie biejenigen itjrcr anvertrauten SD^ttgttebev gu retten.

„<2>o fprid)t ber §err : tretet auf bie Sßege unb flauet unb fraget nad)

bem oorigen 3Bcge, metd)C£> ber gute 2Beg fei, unb manbelt barinnen, fo merbet

if)r ^Rul)e finben für eure ©eefe. 5lber fie fpredjcn : 2Bir motten e» nidjt tbun"

(^eremia 6. 16).

3Ba§ mar nun einer biefer SBcgc, auf tueldjem bie jünger unb ^3ropb,eten

©otteä biefe 9)cad)t fanben, ber Ijeutigeu ©eiftlidjfeit aber unbekannt? Unfere

^flidjt ift e§, ba§> 33erraunbcte §u nerbinben, ba§ Verirrte gu b,oten unb ba§

Verlorne auf ben red)tcn 2Beg §u führen. 8a§t un§ be§l)atb fefjen.

33on Anbeginn ber SBelt, roenn immer unb mo immer ber §err eine

^ird)e auf (Srben b,atte, cnnäl)tte er felbft feine Diener, bie ^riefter, mit

roetdjen er aud) oon 5lngefid)t gu 3lngefid)t oert'eljrte. ''IRofeS liefert um3 ein

93eifpiet. 2ll§ bie 3"t f'tttn, »oo ber !ig,ttt fein $olf au§ (Sgt)ptcntanb führen

rooüte, erfctjien er it)m in einer feurigen flamme au§ einem 53ufd)e unb fprad)

:

,,^d) bin ber ©Ott betne§ 53atcr§ 2lbral)ant§, ^faat'S unb ^a!ob§, get)e t)in,

id) mitl bid) 3U ^fyarao fenben, baß bu mein SBolf, bie Äinber ^frael», au§
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(Sgi)Pten fiüncft." iVädjft fani Mc Stimme bcgiiglid) Slavon, meldicr auf nämlidje

SBerfe gu feinem Suite berufen würbe, mit SluSnatjme, b a f? e$ burd) 2Wofe8

gcfdial). 3)ie folgen waren, bie tViarijt ©otteä rut)te auf biefen Scannern, unb

bei* ftönig "JMjarao ltnb gang iSgnpteulanb würben feiner straft unb INajcftät,

fowie ber Hed)tf)eit be§ göttlichen 89erufe3 btefer Scanner gcmafjr, maljrcubbem

Jfrael oljne ßwetfel fid) auf fie ucrlaffcn tonnte, beim nur burd) bcüollmädjtigte

Scanner ©ottess tonnte fiel) foldje ÜWadjt {Lüftern ; fogar bie i£al)rfagcr unb

3eidjenbeuter waren gegmungen, iljven göttlichen Sftuf anguerfennen.

3Me 3ctt beS .s^inferjeibeus biefer "l'ianncr fant, mit itjr aber and) wieber

bic (Stimme bei? $errn, anbere Scanner in ilive anvertraute Remter eingingen.

Ter v
$cfel)l mar, erftenS an Corona Statt: „SWmm aber Maron unb feinen

Sotjn ©leafer unb füljve fie auf §or am (Gebirge unb jielje klaren feine

Kleiber a\\$ unb gielje fie ©leafcr au, feinem Solme. Hub &aron foll fid)

bafelbft fammcln un^ ftevben. " ßmeitenS, an $Rofe§ Statt: „lUiium $ofua

gu biv, ber ein Sttann ift, in beut ber ©eift ift, unb ftellc il)n üor beu '|niefter

(Sleafcr unb öor bic gange ©emeiube unb gebiete il)tn öor i()ven ".'lugen unb

fege beute §enlidifeit auf il)n, baft iljm gel)ord)e bic gange ©emeiube ber

-Sitnbcv SfraelS. Unb er foll treten nor ben $ßriefter ©leafer, ber foll für it)n

ratl)fragcn burd) bie SBeife bc3 Sid)te§ nor beut ,\perrn. ^tacb, beesfelben äftunbe

follen auS« unb eingeben beibeS er unb alle Äinber 3frae(§ mit tl)tn unb bie

gange ©etneiribe" (4. ÜKofe§ 20. 25, 26; 27. 18—22).
.V)icr l)abcu mir ein beutlid)e§ 5>orbilb mieber, tote bic Scanner ©otte§

gu iljren Remtern berufen mürben, fomie aud), mie fie ba§ i>o(f gu leiten

hatten, nämlid) burd) Offenbarung uad) ber SBetfe bc§ 8td)te§ unb tReditc§.

.Meine ^crfdjliefjuug be§ .ptmmetS roegeu be§ ^pinfdjeibenä ber Hörigen ©Jänner

;

fein fraftlofcg ^ricftertljum ober $irdje ol)ne Offenbarung, wie unfer heutiges?

(5t)riftcntl)um. SDie Stimme bc§ $errn blieb unb feine 9J?ad)t rul)te auf ben

Nachfolgern, beim 9J?ofe§ fjatte feine Sperrtidjfeit auf $ofua burd) §anbe*

auflegung nor beut gangen SBolfe 3fraet gelegt, unb bie folgen waren, ba$ bie

Sonne auf bem ^8crge ©ibeon unb ber SDfonb im £l)al 9ljalon ^ofua geborfam

maren „unb [tauben ftiöe, big fid) ba$ 2$olf an feinen $eiubeu räd)te.

"

Unb \va§ follen mir nod) fagen, ber sJtaum verbietet un§, üon (Samuel,

©Ufa, Sita, üftattjan, $fata, ^eretnia, .pefet'icl, Daniel unb allen ben "}>ropf)cten

unb Scannern ©otte§ gu fpredjen, meld)e non bem i^errn bireft ouserforen

mürben unb burd) bic ü)c
x

ad)t ©ottcS unb ntädjtigcm ©lauben „fööuigrcidje

begmungeu l)abcu, ©cred)tigfcit gemirft, bie 5Berb,eif}ung erlaugt, ber Vömen

9iad)en nerftopfet, be§ ^euerä .straft aib3gclöfd)t, jtnb bes Scb,roerte§ ©d)ärfe

entronnen, finb fräftig geworben au§ ber «2d)mad)l)cit, finb ftarf gemorben im

Streit, baben ber ^remben §eer barnicbergclcgt unb bie SBeiber il)re lobten

non ber 9luferftet)ung mteber genommen" ((Sbracr 11. 32— 36).

©old)e<§ mar bie Äraft unb 9)cad)t ber Männer ©otte§, me(d)e üon i()in

in ^lltcrögeit berufen mürben, ber SBelt fein SEBort gu derfünbtgen unb al§
v

l>riefter unb ^cl)rcr unb ^ßroötjeten öor feinem SBotf'e gu ftetjen unb itjm fein

Üßort gu crtljcilen. Üßol)l tann mau f)ier Wieber fagen, mie fraftloS unb

ungefalgen ift bic heutige ©eiftlidifeit, menu mit biefen au§crmäl)lten ©otte§-

männern ocrglidjen. 9J?.
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CSöttüdje Anerkennung bee Panti * Tempels.

%[§> 9?ad)trag §u beut, ma§ mir unfein ßefern febon über bie Einweihung

be§ äftantUSempetS unterbreitet haben, bringen un§ bte ßettungen au§ ©algfee=

ftabt, fomie uon anbevn Sbeilen bc§ Territoriums, nod) folgenbe munberbaren

himmlifd)en SBefanntmadjungen, mefd)e »uätjrenb ber 2Beil)C bes erften Sage§

ftattgefunben haben follen, bod) aud) mieber am gmetten Sage nod) fräftiger

micberholt, unb tion Dielen ^erfonen, bereu Slugen fahen unb Dt)ren fyörten,

feiertid) beftätigt

:

'äxn erften Sage, eben ats> ^rof. ©nü)tl) t>a§ s^rä(ubium — ein Er=

geuguifj 9}?enbet§fobn§ — ginn ©djütfj brachte, hörte eine $ln§al)l ber %\\-

mefenben unb befonber§ ©otche, mctdje im mittleren £t)cile bes <s>aaU§ ©teilen

einnahmen, fomie aud) Etlidje auf ben $iebnerbüt)ncn im mcftlid)en Sl)eile be§

©cbäubeS, f)immlifd)e (Stimmen in einem feierlichen ©efang. (Sin füfser Sott,

mie öon EngelSftimmen, fiel auf il)rc Dljven unb fd)ien unmittelbar über unb

hinter tfynen gu fein. 33ie(e biefer menbeten fid) be3f)alb nad) jener $üd)tung,

um fiel) gu überzeugen, ob uid)t nod) ein Ef)or in jenem £l)eile be§ ©ebaube§

fid) befinbe. $ein anberer Et)or aber mar aumcfenb, unb nid)t§ trug fid)

bor, a(§ bie freimillige Einleitung beg ^rofefforS unb eine fleine 9?u()eftörung

in ber äftitte be§ ©aaleS, nerurfaerjt burd) Eintritt unb 9?ieberlaffung ber

23eiu)o()uer.

53iete mieber behaupten, ba§, mährenb Stpoftet Soreugo <Snom ba§ s
-iBeihe=

gebet fprad) unb ungefähr b,atb fertig mar, fie eine füfse, fanfte «Stimme bie

2Borte mieberbolen l)örten : „§atle(ujat), ^allelujah,, ber §err fei gepriefen."

Rubere mieber, bafc fie bie ©eiftcr ber ^räftbenteu 2) oun9' ^ciljlov unb

$. tyfl. ©rant erblidten, unb einen bimmtifchen ©lang um bie Häupter etlicher

ber 9iebner fal)en.

$urg nad) allen Gerichten mar e» ein 5Dial oon göttlidjer 3tnerfenuung

burd) Giftonen unb 5lu§giefsung be§ heiligen ©eiftcS auf 'jRebner fomie ßu=

l)örer, meldjeS in fommenben fahren nod) frifd) in ben ©ebanfen ber 3ln=

mefenbeu a(§ ein unertöfcblid)e§ B^fl^B ber ©öttlicbj'cit be§ 2Berfes> ber testen

Sage, mit metchem fie fid) oerbunben, auftauchen mirb. ^reubenthränen flogen

über bie 2Bangeu Vieler, welche ben Ermahnungen, Erfahrungen unb 3eugniffcn

ber Wiener @otte§ gttl)örten, unb mandjeS §erg, metd)e<§ üort)er an bem SBerfe

©otteS ftraud)ette, ging üon bannen feft überzeugt, baf; e§ einen ©ott im

^immel gibt, unb bafj er fein Golf nicht üerlaffen k)at. 5lud) mar fein 3mcifel

über bie l)immlifd)e Annahme bc§ ©ebäubeS in ben bergen ber ^Imucfenbcn

üorljanben, als fie nad) biefer ^eiligen freier mieber 51t il)ren §eimatt)en gurüd-

feijrten.

3)ie « Deseret News» mad)t folgenbe Gemert'ungen über biefen Gorfaü

:

®a$ $au$ fc>c£ $*etvn.

„2)ie 2Beih,e eine§ SempelS bem 3lflerhöd)ften ift eine ber oornef)mften

Gegebenheiten einer 2)i§penfation, meld)e göttlidje Dffenbarung bem äftenfdjen

beanfprud)t. 2Begen mid)tigen unb meitreid)enben ^ntereffen ift bie Slufatevt*

famfett be§ gangen ^olfe§, b. h- bie ^eiligen ber legten Sage, auf ben furgldj

ftattgefunbeneu Vorfall in äJcanti gerichtet morben.
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„Tiefes f)cili,qe ©cbäubc, uulaugft an jenem Drte eingeweiht, ift baä

fünfte feiner Art bis jetjt, in biefet Didpenfatton, welcher ber 5ßropb,et ^sofepb

Smitl) t>ie ßaufba^n brad), gebaut ; bic anbern waren biejeuigeu oon .Stirtlanb,

Wauuoo, 3t. ©eovge unb 8ogan. ^n bem cvft erwähnten, rote in ber Seljre

uitb SBünbniffe aufgezeichnet, waren oielc oon ben SdUüffclu unb SoÜmacfiten

bezüglich ber ©rünbung bev qöttlidjen §EBarjrr)ett auf (Srbcn, ben Dienern ©otteS

burd) buumlifcbc Söoten — Propheten, welche in vergangenen 3*iten gelebt

hatten uub wcld)e biefe SdHüffcl unb ^ollmadjteu, mäbreubbem fie nod) im

$leifch lebten, l)ielteu — übertragen. 3" biefer $czic()unq j'iub bic binuutifdjen

ftunbgebungen oon jufünfrigen ökbäuben oon anberem Sfjaraftet als biejenigen,

mcld)c fiefj im elften @eba'ube äußerten. Tic Schlüffel, ju bcrfelben ^dt cr=

tbeilt, bleiben mit beut <ßriefrerrf)um, roeSrjatt) cS nidjt einer 2Bicbert)ofung

bebarf. Die Sdjlüffcl unb SBottmaajten im Äirtlaub^Tcntpet commuuictrt,

bleiben bei ber $ird)c unh werben in Slnroenbung gebracht werben, bis ber

tc^tc Sof)n uno Tochter, jnr Scligfcit bcrcd)tigt, bie Sphäre ber ewigen *8e=

ftimmung erreicht bat.

„5lber ber $err offenbart feine sJ)iacbt auf eigener äßetfc, Schritt auf

Sdnitt, in ber Fortpflanzung feineS 2Bevfe§ ; unb wie eS fief) aud) immer

fuubgeben mag, fo ift eS bodi ofme 2luSua()me in Ucbereinftimmung mit ben

SBebürfniffen beS Golfes, unb jroar für Troff, ©rtnutrjigung unb SBefefjrung,

auf baß fie überzeugt fein mögen, baß" il)re $üf?e auf bem $elS ber (Smigfeit

befeftigt vuorben finb.

„Tic allgemeine Steife, auf weldjer fid) ber ©eift ber 5lufrid)tigen funb=

tl)ut, ift burd) bie ftitle, fanfte Stimme, roelcrje bie (Seele erquieft, triebe bem

©emütl)e juflüftert unb bem treuen Sfl aebfolger eine <Sid)evhett in'S ^erj pflanzet,

ba$ baS 2Berf, mit welchem er fid) nertraut t)at, oon göttlicher $anb auf

(Srben gegrünbet mürbe. Turd) bic 2ftact)t jenes ($eifteS werben geiftige @m=
pfinbnugcu ertrjeitt, oermtttclft u)etd}cr ber Sßefiljer ben 3uftanb erreicht, ©trabten

beS £id)teS oon ber anbern Seite beS Sd)lcierS erblirfen gu fönnen. TeSbalb

werben bie Tal)ingcfd)iebcncn in Käufern geferjen, weldje beibeS für bie 8eben=

bigeu unb bie lobten erririjtet warben finb. $luS nä'inttdjer Cuette werben

fiditbare (£rfd)einungen beS beiligeu ®eifteS auf ben Wienern ®ottcS oergegen=

wärtigt, wätjrenb göttliche Stimmen bic Drjren Ruberer erqutden, welches ^UlcS

bie GMütffeligfeit ber 53crfd)iebcnen über baS SBerf befünbigt, burd) weld)cS

beibeS bie ßebenbigen unb bie lobten erlöst werben follen.

„5lUe biefe 33efauutmad)ungen werben nur geiftig gefaßt, gefct)en unb

gebort, unb obne bie ©cgenmart beS TröfterS fönnen fie oon irbifdjen 2Befen

nicht empfunben werben. Tod) mögen fie tion ©tlicben gefef)en unb geljört

werben unb nicht oon Zubern ; beffen ungeachtet aber "mag bie le^terc klaffe

im S3efi^e bc§ Zeitigen ©eifteä fein, unb ftanbljaft in bem 3 eit 3luBr welches

jener ®eijl gibt, unb im tioflen Scwu^tfein burd) ba§ 2öort be§ ^)errn, baß

ba§ ÜBerf wabr ift.

„Taft fold)e geiftige 5öefauntmad)unr;en wirtfid) ftattgefunben Ijaben uub

oon SBieten wäbrenb ber (£inweil)ung§fcier im 90xanti=Tempel gefehen unb gebort,

oerurfadjt feine ^erwunberuug in ben ^erjen ber ^»eiligen. Sie tröffen aber

ba§ ißolf, inbem fie a(§ ein 3e»pif5 bienen, baß, in ben fdjwievigften 3«""'/

ber §ciT immer nod) mit i()nen ift, unb inbem eS it)nen bie Hoffnung gibt,



- 237 -

bafs ifyve (Srlöfung öon Srübfal ein öorauSgcfefctcr 23efd)fuf$ fdjon öon langer

3eit (}cr mar. diejenigen, bie für |*ie finb, finb meit nteljr at3 diejenigen,

bie gegen fie [inb.

„Sa gibt'S teilte, meldje «Spott unb ^jol)n über foldje Singe machen

unb fdjreiben e§ ber ©hjeane unb bem betrug 511. Sic fovbevn augcnfdjcinlidje

unb Ijörbarc 3eugntffe, buvd) meld)e Behauptung abev fie fid) nur in bie

nämliche £agc ftcllen, wie diejenigen, gegen luetrfje bei
- £err in feiner $eit

einen $lucb auSfpracb. Sa§ 3cu 9 n ^B lmvD ihnen nicht auf fold)c SBeife ge=

geben, wie fie e§ erwarten. 35er |)err rutvb 3cugnt$ genug 31t feiner eigenen

3cit unb anf feine eigene SQB.cife aufbringen, unb bie 23eräd)ter unb (Spötter

mit Sdmnt, SBewilbcuung unb 83eftürgung bebeden. $n$wifcben, wenn fie nid)t

ehrlichen, aufrichtigen beuten glauben, fo mürben fie auch nicht glauben, menn

©iner uon ben lobten aufftänbe unb iljnen biefe 3)ingc erflären mürbe."

Ptc Perljecrung in fangentljal, ffii Peru, ^djnietj.

$JuS ber „ferner 3eitung".)

Dfchmanb, 3. $uti. „(£<§ lann üor 9tad)t leicht anberS werben, al§ es>

am frühen SSJcorgen mar." Sd)ön unb gotben ftieg mieber einmal bie (iebe

Sonne am 25. $uni* am Fimmel auf, unfere glüdlicbe unb moblangebaute

Serggegeub be(eud)tenb, uub üftiemanb ab,nte, bafj biefer Sag fo öcrhängntfjöoll

für un§ mürbe unb bie fdjeibcnbe Sonne ciu foleb müfteä Srümmerfelb fchauen

muffe. Qmax miefen erfahrene Männer mit Söef crgnijj baraüf l)in, baf3 fett

bem bidjten 9J?orgenncbc( oor §wet Sagen noch fein s3iieberfd)lag erfolgt unb

ein fdiwereS Unwetter f'ommen tonnte ; aber 31t weiteren ^Betrachtungen hatte

man feine $e\t, ba bei bem guten ^eumetter 5llleg nottauf bcfdjäftigt war.

l>cad) einem Ijeifjen Vormittag fam ein 2öo(fenjug, gang untjeimlid) fdjwarj,

üon Sßeften. Um 1 Ul)r mürbe eiu bumpfer 3)onner hörbar, bem balb mehrere unb

[tariere nachfolgten. Scr SBeftmtnb Ijatte bie[en gefaf)rbrof)enben SBotlenlnäucl

bi§ in bie (Segenb oon Dberbüljl unb ^riefenberg getrieben. Sßon ber S3ife

am S>orwärt§fd)rcitcn oerl)inbert, lam ba§ (Gewitter momentan 311m Stiflftanb.

3n bem gewaltigen fingen ber furchtbaren Elemente geigte bie 2Betterfat)ne

nad) Sübcn unb ba§ traurige 8oo§ unferer ©cgenb. war baburef) befiegelt.

2U§ dritter fyatte fid) nämlid) aud) ber ^öbjiminb beigefeilt. Sie Reiben, if)re

Gräfte gegeufeitig erfdjöpfenb, würben im gemaltigen ^Inftofj überwunben, unb

nun brad) e3 mit nie gefehener 2£ud)t au§> ben engen unb tiefen Sd)(ud)ten

be§ yjiufr unb StaufcnbadjeS t)eroor wie eiu ©nllon ber Sropen. (£§ tjatten

aber biefe brei böfen ©efetlen bie fd)wercn befrud)tenben ^Regentropfen im

SBirbetminb gu Sdjtoffen gebilbet unb trieben biefetben, un§ gu berberben, non

ber §od)alp unb ber SBüftmetb guerft über $ud)tenegg unb $ud)ten beut §ügcl=

§uge ßinbenberg^oebatfer fotgenb norbwärt§ unb ber tiefem ©egenb gu. —
Umfonft blatten bie angfterfütlten §er§en auf eiu fcboncnbeS Vorübergehen

gehofft, a(§ guerft nur ein mitber Stegen nieberfiel — bie ©nttäufd)ung follte

nur um fo fchwerer fein ! 3)enn jefct lam e§ aus* beut SBettertod), al§ ob ber

jüngfte Sag anbrechen moHte. (Sin fd)auerlicl)e» Sofen unb Äradjcn, unb Soben

unb 2Mtt)en, ein Gaffeln unb ^raffeln berart, ba£ auch ber ftcutftc Sonner

ungebört barin oerf)atlte.
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So burdjjog ba$ Hagelwetter unfcre ©djulgcmciubc in einet 8&nge uon

1
l

/a ©tuuben unb einer ©reite tion 50 Minuten, ".'üul) ©erflu§ bon jirta

20 Minuten, meld) ein iöilb bev Verheerung ! 2>ic uoüeu ftrudjtbäume jer-

f ciliaren unb fal)l ; -fmnberte bcrfelbcu umgeworfen ober arg bcfdjäbiqt. Tic

Heuernte nernidjtct. 2)ie $rud)t dn einigen Orten fo total ncrnidjtet, ba§

bcifpiclSwcifc auf ben §öfcn im 5(3pt mit einem Vichftanb öon 50 ©tücf

nicl)t mcl)v $rud)t ftel)t für ein einjigeä ©rob unb ba$ ©trof) jerljad't ift tote

Äurjfutter! — -Cl)ue bev amtlichen ©djatntng bor^ugreifen, fann mau bod)

fdion jcjjt behaupten, bo| bei- ©djabcu 100,000 %x. weit überfteigt ! Von
beut wolfeubrudjartigen biegen unb bem ungeheuren ©djaben an wcggcfdjmcnuuter

frndjtbarer (Srbc geben Beugntfj bic metcv()ol)e ©dilammfd)id)t in bev Drtfdjoft

unb ben ^offtätteu uon SHicbtwnl, fowic bic jciftörtc fefte ©rüde am ©taufen*

bad) unb bie argen Vcrwüftungcn in £l)örigeu.

Unfcrc fonft fo glütflidjc ©emeinbe ift auf $al)re rjinau» gefd)lagcn

!

2Baf)rlidi), l)icr tljut «"pütfc notrj ! H&er moljer fotl fie fommenV 33ci feinem

8anbe§ungtüd (jaben mir bic £anb gugefdjloffen ober unS tjavt gezeigt. äftödjten

nun aud) für unS f)ittfbcvettc ^erjen fiel) finben!

i* o $ ro t) l. $m SBinbfturm bom 25. ^uni finb laut amtlicher 3ä^uug
in ber Gkmeinbe ßofcmrjt 317 üßäume gefnieft ober entwurzelt worben, bte

fleinereu Äirfd)cn= unb 3 uiet frf)9 cnbäume :c. nidjt mitgcredjnct.

© d) o r e n. 9cad) erfolgter 3 ft'^ung bei am 25. $nni burd) ben Drfan*

fturm gcfd)äbigten großem Dbftbäume in ber ©emeinbe ©djoren beträgt bereu

Slngaljl 698, welche nadi niebrigfter elfter ©djafcung einen Äapitalwertf) bon

82,325 %x. repräfentiren.

tawrig, aber nioljl roaljt.

^ürjlid) fanb in 9?ew= s
J)orf (Slmerifa) ein fogenannteS „^refe^efteffen"

ftatt. 23ei biefer Gelegenheit würbe ein rjerborragenber 'Diem^orfer ^ournalift

aufgeforbert, einen Xoaft auf „bie unabhängige treffe" auszubringen.

Sauge weigerte fid) ber ?D^ann ju fpredjen, enblid) aber lief? er fid) Überreben,

bemerfte, hcifa er bloß ju Vertretern ber treffe unb nid)t öffentlich, fpreerje,

unb fagte bann $otgenbe§

:

„(£S gibt in Umerifa nid)t fo (StmaS wie eine unabhängige treffe, auS=

genommen bielleicht in fleinen öanbftäbten. ©ie finb ade ©flauen, ©ie wiffen

eS unb id) weif? eS. @S befinbet fid) deiner unter Sbnen, weldjer wagen barf,

eine efjrlidje üfteinung aussprechen, ©ie wiffen im 33orauS, bafj eine fold)e

niemals im ©ruef erfcheiuen würbe. $d) befomme fjunbertunbfünfgig Dollars

bie 2Bod)e bafür, baf; id) efvrliche 9Inftchten auS bem ^Blatte, an bem id)

angefteüt bin, fernhalte.

„Siele öon ^fjneu befommen gleiche Geljalte für ben g(eid)en ftmed.

SßoClte id) eine efjrlidje 31nfid)t auSfprccrjen, fo wäre eS mit meinem 9tufe

vorbei. ÜDer SQJann, ber fo närrifd) wäre, eine e()rlid)c 2lnfid)t gu fd)veiben,

befänbe fid) am näd)ften 2age of)ne ©efdjäftigung auf ber ©tra^e. (Sin

„leitenber" ^ournalift rau| bie 2Baf)rt)eit nerbrel)en, mu| offen lügen, muß
oerleumben unb gu ben Ruften be§ 90?ammon§ liegen, ©r muß fein 8anb unb
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feine 3J?itmenfd)en für fein tägödjeä Sörpb, ober roaä ungefähr baSfelbe ift,

für feinen ©eljalt, berfaufen. ©ic miffen biefj, unb id) meifj e§, unb es> tft

be§balb (äd)crlid), einen iXoaft auf bte „unabhängige treffe" auszubringen.

SSSir finb bie SBert'jeugc unb bie Wiener bei"
s3tctd)en bintev ben (Souliffcn.

935 tr finb Hampelmänner, ©ie gießen au ber ©djnur unb nur tanken. Unfeve

$eit, unfev Jatent, unfere $ä()igfeiten, unfeve §tn3ftdjten finb ba§ ©tgentfyutn

Inberer. 2Bir finb geiftig ^voftttuivte." —
liefern fügt eine ferner 3ettung fytngu: „(Stimmt überall mc()v ober

weniger. $reiticfj mad)t'§ deinem 53aud)mel) ; man ift'3 einmal fo gevuöljnt,

feine „etyr tieften s2lnfid)tcn" 51t fjaben, unb ber riefttige Sftebaftor

nrevft'3 faum mcbv, wie er beftänbig ben SDfantet uad) beut SBinbc brel)t. ©o
felbftoerftänblid) erfdjetnt c§. Ökünbe §ur ©elbftüberrebung finb ja billig."

futrje Mittljethmijett.

%m 4. Juli 1888 maren e? 112 Jatjre, feitbem Stmertfa (1776) feine Unab*
bängigfeit bon (Sngtanb erffürtc. Ü3Me immer mürbe btefer Sag and) in biefem Jabrc
ati ein benfroürbtger unb midjttger tu ganj 3lmcrifa fefttid) gefeiert. 'JluS ben $ei<

tungen Utatjö entnehmen mir, bnf3 in äffen Stübten unb Sörfcrn in jenem Territorium

befonber3 mid)tiger Stntljeil genommen nutrbe. $n ©aljfeefiabt fanb ein pvadjtboßcr

Umjug ftatt, in meinem biete ©efd)äft«f)äufcr mit iljren Sföaaren bertreten maren;
eine SlbttjeÜung ©olbaten, unb al§ eine Seltenbeit, Jnbtancr mit tljrent Häuptling
öerjierten aud) ben Umjug, mäbrenb mehrere 9)htfifd)öre §eitcrfeit unb neues SeBen

ber SSolfSmenge einflößten. Sie 9cad)t nntrbe burd) geuermerfe beleuchtet.
sMc3 mar

fröblid), unb bie ganje @tabt täfelte mit flaggen unb berfdjicbcnen Verzierungen bem
^ttoelja^r ein freunblidjes Sßiflfommcn entgegen.— Sie Jubelfeier jur ©mfttljrung bei Gf)riftentl)um$ in SRufjfanb mürbe in Äiem
am 23. Juli mit einer Vigilic eingeleitet, meldte ber 9)cctropotit bon ©erbten, 9Ätd)aet,

am ©rabe ber ©vofjfttrfttn Olga celebrirte.

— (Sin mcrfroürbige« iffiitterungSpf)änomen mirb au§ Belgien gemefbet. SaS
Plateau be« §aute8*$agne8, ba% fid) jmifdjen SertoterS unb Spa au3bet)nt, mar bom
12.—14. Juli in ber 9iid)tung ber SBaraquc @t. 9Jtid)eI mit einer faft centttncter=

fjoljen @d)iteefd)id)t bebedt. Sie Saunenmütber auf ber §ötje maren mie mit ©djnee
gepubert. Sie SBaraque ©t. 9)cia^et ift einer ber Ijodjgetegcnen fünfte bcS ©pa-
©tabefotter §od)lanbe§, borf) Ijat mau um biefe Jaljresgett feit üDcenfdjengcbenfcn leinen

<&d)\\tt auf btefer §öbe gefeljen. ©pa unb ©tabelottc liegen am $uf$c beö pöbelt £>cen=

©ebtrggjngeS, beffen ^ödjjier ©ipfel bie §ö^e oon 695 9)ccter erreid)t, atfo bebeutenb

niebriger ift at« j. 33. ber ©urten (860 3Jteter), iSdjmctj.

— 5>on heftigen ©crjneefätlen finb in ber 9cad)t öom 11. jum 12. Juli aueb üer*

fc^iebene ©egenben be§ fäd)fifd)cn (Srjgebirgeö beimgefuebt morbeit. Slcbnltd) tnie im
9ticfengebirge mar aueb E>iev baö S^ermometer tuetfad) bi§ auf —2 ©rab berabge|"uuten.

— $n ^irmafen« (bairifebe $falj) mußten in ber borigen 2£odje bie ©djuten

gebeizt merben!
— Jn ppmoutb (Sngtanb) »nurbe am 19. Juli bie ^eier junt

s3lnbenten an bie

3erftörung ber fpanifeben ilrmaba fortgefe^t. ©a« §auptereigntß be? ©ageö bilbete

bte ©runbfteinleguug ju bem auf bem §oe gu ervtdjtenben nationalen sJlrmaba=3)enfma(.
— 3lußer an ber Ueberjafjl non Äaniitd)en leibet Stuftralien aud) an ber SJtäufe-

plage. 95on Soomcbarabran bi^ Soolab ift jebe« §auö boll bon 3)cäufcn. Sie Spiere

fommen fdjaarenmeife unb freffen ?llleg auf. 5ln einem Orte mürben 2 ©Ij. für ba%

§unbert angeboten, tuorauf in einer 9cacbt 1000 getöbtet mürben. §icrauf ging ber

f$ret8 auf 1 @b- jurüd. Jn einem §otel mürben mittetft einer ÜDtifdjung bon ©tr^nitt
unb 3Dcef)l in einer 9cacl)t 1000 9)iäufe bergiftet. 5tn einem auberen Orte fraßen bie

SRäufe in einer s)cad)t ein gauj frifcb gefd)lad)tetc3 ®dbaf auf, fo bafj am nädjfteu

borgen nur bie Änodjen übrig maren. lieber an einer anbern (Station mar ein

9)cann lebigtid) baju angeftettt, bie 9)cäufc bon ben Grippen fernjubatten, fo lange bie
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sterbe fraßen, unb er hatte Diel ju tbuu. $äufig Ijaben bie SKäufe idilafcnbe i.'.eufdjeu

angefreffen. »Huf Dielen gelbem ift bie ganje (Svnte burd) bie 9lagetl)iere ^erftürt

toerben. Sftiemänb weift, toai gegen Mc |Uage ju tbuu ift.

— Ser „SBunb" legt feinen Vcferu eine intereffonte ^ufammenftctluug ber heutigen

SBe^vfraft europ.iifdjer Staaten tun-. "Jcad) biefer ftel)cn bie Sdjtüetj unb bie icdi«

.'panptmädjtc tuie folgt

:

S i i! tu o () n e u 3). a n 11 5p f e t b c
Selb:

ejdiiitje

'JJ. a r i n e

Wann Jtriegä

fatjraeufle

Sduuei^

Seutfrije« 3ieid) . . .

Tvvanfvcirf)

Cefterreid)-=Ungaru .• .

Statten ..'....

(Snroöa

2,846,102

46,844,926

38,218,903

38,769,716

29,700,000

87,872,900

16,039,740

35,241,482
«ritt. Neid,

{ !"Z •i
l^niQ9Krn' Äoloutccn 1310,192,850

201,800

1,557,000

1,708,000

1,068,500

1,258,000

1,964,000

679,000
127,000

30,300
332,000

300,000
207,000

120,000

390,000

38,500
24,000

348
2952
2694
1703
1336
3672

15,000

65,000

14,500

15,000

29,300

610 109,000

98
401
104
179
391

692

icMd)t.

3iott, Mttyc G-fttifti.

Ser perr ift groß unb fjod)berül)mt in $ion feiner Stabt;

%vl\ feinem fjeil'gen ©c$ge Qfr fie aufgebauet t)at.

Sie Äird)e Sijrifti tt)äd)8t unb blütjt aU feine lncrtbc «raiit,

O Sodjter gtou fl
*

eue bid), beiu Äöntg felbft fie baut!

SGBie liebltd) beute Ü>ol)itung ift, o bu iperr 3ebaotfj!

llnb i'eib uub -Seele freuen ftd, in bem lebenb'gen ©ott.

Sie Seele and) »erlanget fcljv utnt 33orf)ofe be§ Jperrn,

Senn nur in feinem Jpeif%t|unt ba meilt fie froh, unb gern.

Sort finbet febe Äreatur beS $evjen8 Ühtufd, erfüllt,

SBon beu Elitären nnferS §crrn ein reines Cpfer quillt.

O glücftid), mer in ©otte§ {paus ftetS bleibenb rooljncit mag!
ü>ol)l Seiten, bte in Sob ^u ©ott verbleiben s)cad)t unb Sag !

—
(fiit Sag in bcincit SBorljöfen, bem fjeljrcn fietligtljum,

3ft beffer benn fonft Saufenbe in citclm SJcenfcfenrttljnt,

3u tjnteit nur iit niebrem Staub bie Sljitr am ©ottcSbauS,

2118 in ber glitte biefer i^clt ut gel)cu ein unb aus.

2luö Dielen Sprachen rings untrer, Don Golfern aller SBelt

ipat er ut feinem ©ottctfbteuft bie ^rebiger beftclft.

Üub alle Säuger geb/n hinein, ein taufeubftimm'ger Sfyor,

©leid) mte am Steigen bredjen fie 511 ©otteS l'ob fjemor

!

$foIm 43, 84.-87. S r b. S d) a u b.
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