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„Unb icfj falje einen (Snget fliegen mitten burd) ben £>immet, ber Ijatte ein etoigeg (Söangelium, ju
oertünbigen benen, bie auf ©eben fi^en unb raotjnen, unb allen Reiben, unb ©efdjtedjtern, nnb e>pradjen,

unb SBöKern." (Off. $of). 14. 6.)

XXIV. $atiü.

m 12.

3ftftrltd)c Sffconnctnrotägreife:

pr bie ©Ufttteij gr. 4; 2>eutftf)tanb SOW. 4; Imerita 1 ®ofl. — fronlo.

m e b o £ t i o n : J. J. Scliärrer, ^oftgoffe 36.

"pein,

15. limi 1892.

(©djfafj.)

'Slettefier ^o^n Morgan fagte, er wünfdje fein 3eugnt^ abzulegen

öon ber Söatjrtjett biefe§ 2ßerfei, an meinem bie ^eiligen ber legten Sage

beteiligt feien, fotote öon ben ^Belehrungen, lueldje fie wäbrenb biefer gtüdlidien

unb gefegneten Äonferenj empfangen tjätten. Gci fdjeine, wie wenn gegen alle

üorgügticben S)ingc Dppofition fein müfjte ; biefei war ber $aü burd) alle

3eiten, öom 23ater 2tbam herunter bi§ auf bie gegenwärtige $eit, unb biefei

grojje äßerf ber testen Sage macfjtc feine ^uinafyme non biefer Hegel ; ei fei

wirflid) auf bittere unb unnad)(affenbe Dppofition ber $einbe gefroren. 2>iefe

Kirche h,abe wäbrenb tftrer ganzen (Srifteng einen $uri ber Siiciplin burd)=

gemattet, bod) mären wir jefct nod) nirfjt ooÜfommen. @g fei für $eben, oe t'

mit ben $ert)ä(tniffen ber ^eiligen ber legten Sage begannt fei, Kar, bajj

obfdjon wir big 311 einem gewiffen ®rabe in ber SisSäpün geübt unb erlogen

worben unb gewiffe (Erfahrungen gemadjt, welche unfd)ä£bar für uns? feien,

fo fei e§ bod) nad) ber weifen Sßorfefyung @otte§ für uni nötbig, nod) beffer

geübt unb beffer biäciplinirt ju werben. (5r glaube wirflid), bafj je mehr

biefei 2Bei;f öorwärti fdjreite, wad)fe unb ftd) gur Hed)ten unb ginfen aui=

beljne, befto höher unb tjörjer würben bie SBogen ber Dppofition roden, unb

bie SJtenfdjcn würben geprüft werben, wie niemals guüor. (5i fei gan^ natür=

tid), bafj ei fo fein muffe, bamit wir für unfer prunftigeS geben geeignet

unb öorberettet fein möchten. $n 23e§ug auf bie Sfyeüung in pottttfcfje %ax*

teien, fprad) Slcltefter sD?organ, bafj ha§ grofje Qitl, metebei wir oor klugen

haben foulen, bie (ärridjtung öon Sfochtfchaffenheit unb bei Heichei ©ottei fei,

weld)ei nie mehr foll ^erftört werben.

Sleltefter 23. §. Hoberti fagte, bafj bie fogenannten
fr
9J?ormonen" ber

üßktt eine eigentbümtidje SBotfdjaft gu bringen blatten. $n mehreren Dffen=

barungen, we(d)e in frühem Sagen ben Sletteften gegeben würben, fagte i()nen

ber ^jerr, bafj fie berufen wären §u arbeiten; bajj ei nicht ein Sag üieter
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äöortc märe, ionbeut ein £ag bev 4Bavnung an bie Söcrooljncr bcr (Srbe. Sic

einleiten bte auSbrüctlicbc Aufgabe, bte iffielt üor ben ©cricfjten, roeldjc fomnicn

merben, gu warnen. $n melieren bem 'ißroptjetcn 3>ofepf) ©ntitb, gegebenen

Offenbarungen ift e3 auSbrücflid) gefngt, bafj nadjbcnt bie Üßavnungen burd)

bie 9letteftcn gu ben Nationen erttungen, io tüüiben bie ©eridjte (Mottet fomtnen.

2lud) in bev (Srridjtung bev tjerrticrjen Xentpel in btefen £l)ätern bei Söergc

erflingt bie 53otfd)aft, roetdje „2ftounont§ntu3" ber 2Belt bringt ; unb (äffet bie

SSBelt baüon Dfotig nehmen, bafj bie ©erictjte ©otte§ nidit fcfjtafen, nod) fctjtuinmern,

nod) tjat ev bie ^cottjuienbigfeit üergeffen, bajj bie ©rbc üon Ujrer 53o§t)eit unb

33erborbcnt)eit gereinigt merben muffe ; möge il)iten ba§ Segen be§ <Srf)tu§ftcin§

gu biefenx Tempel ein 3 e^en fein, bajj e§ 3eit tft, il)re <5ünbcn gu bereuen,

ia ©otte§ ©eridjte nah,e ftnb.

33 er fa in mlung in bcr Assembly Hall.

s2Ipoftet % o {) n £ e n r rj © nt i t b, bemerftc, bafj nod) nie an einem 2Bodjen=

tage ber Jabcrnafet io Doli mürbe, bafj gu gteidjer 3eit noct) eine 23erfamm(ung

in btefer §atle abgehalten roerben ntufjte.

$ein 33otf tjätte je eine größere Aufgabe üon ©Ott erhalten, af§ mir, bie

mir berufen ftnb, bie 8ef)rcn fcinc§ (5üangelium§ ber 2Bett gu üertünbigen, unb

mir foüten btefe ^flictjt treu erfüllen. 2)ie Söett ergiefje ben 33erftanb ber ^ugenb

gum 9?ad)tr)eile ber ©ee(e unb bie ©rurtbfä^c ber 2Bat)vt)cit mürben babei üer=

nad)(äifigt. SDie $enntniffe, roetetje mir t)ter erlangen, ioüten berart fein, bafj

mir fie an ber 91uferftef)ung mit un§ t)aben tonnten. 2öiv feien 2lHe öor ©ott

üerantmortlid) für bie Talente, meiere mir üon irjtn empfangen tjaben. 2Bir

tjätten oon ©ott ba§ 23erfpred)en ber (Srlöfung ermatten, unb mir tonnten

unfere Siebe gu ib,m nid)t beffer geigen, al§ menn mir für bie Äinber forgen,

meldje unter un§ aufmachen. 2)er ©predjer legte ein ftarfe§ 3eugnif3 a & &on

ber 3tßat)vr)eit unb bent eroigen (£l)aratler be<3 (£üangetium§, meld)e§ ^'iebe unb

^Rect)tfcf)affent)eit bringe. Unfere 53etot)nung merbe im 33crt)ättnifj ftefyen gu

unferer Sereitmilligfeit, un§ fetbft gum heften Slnberer gu opfern.

Slpoftet Slnton £. 8 unb fprad) üon ben Tempeln in $irttanb unb
s}?auüoo unb ben munberbaren ©rfctjeinungen üon ©ngeln unb üon ber 2Bieber=

bringung ber ©crjtuffel be§ ^rieftert^umS. 2)ie ^eiligen in 9?auüoo Ratten

großen ©tauben, al§ fie ben Sentpel bauten, ia fie mußten, bafj fie benfelben

unb bie ©tabt üerlaffen müßten. $Iud) mir b,aben Xempet gebaut unb unfere

Sftittel bafür gegeben, aber mir roiffen, bajj mir fie behalten unb un§ ifjrer

(Segnungen erfreuen tonnen. £>ie SBelt tann nicfjt begreifen, marum mir biefe

©ebäube erridjtcn ; bie Söorte ^au(u§ über bie £aufe für bie Sobten tonnen

fie nict)t üerfteljen ; mir üerfteb,en fie, benn ©fjriftuS fpract), ba§ aüe au§ SBaffer

unb ©eift roiebergeboren merben müßten, beüor fie in'3 Sleict) ©otte§ tomnten

tonnten. 9?ientanb tann biefe SBorte be§ £errn beftreiten. ^nbent mir nun

miffen, ba^ auf biefer 2Belt nur 2Benige biefe§ Söort ©otte§ empfangen fjaben,

tonnen mir nid)t glauben, ba§ 2)ieienigen, raelctje üon biefer (£rbc abberuien

mürben, otjne e§ gu empfangen, ob,ne Hoffnung ftnb, benn ba§ ©üangeliunt ift

foroof)! für bie Sebenben, at§ für bie lobten. Stile, raelctje in ben Sempein

maren, 6,aben ben ^eiligen (Sinflu^ berfelben empfunben unb füllen ftd) roof)l

entfetjäbigt für ifjre Arbeit unb Opfer.
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2Ittoftel Sorenjo ©noro fttrad) üon feinen ©rfaljrungen gur 3eit oei
'

jtemöet in ^irtlanb unb 9?autioo, unb bemerfte, bafj 'ißöbelljaufen bie dauern
be§ 9?auüoo=£etnpel§ niebergureifjen fugten, betior fte fertig roaren, aber @ott

befcfjüfcte benfelben, fo bafj Diele (Segnungen barin erlangt werben tonnten unb

Diele IjerrUdje ©rfdjeinungen barin ftattfanben.

2Ba§ ben (Sprecher beroog, ficb, biefcr Äircfje angufcfjliefjen, roar, bafj er

einen 2ßeg Dor ftd) fab,, auf bem er ein 3 eug,mfj üon ®ott unb ^efu (Sl)rifti

erlangen tonnte, unb fofern er fid) Dor beni §errn bemütf)ige, fo werbe er iljn

roiffen laffen, bafj er lebe unb iljm feinen ®eift geben, ©r roar nod) nid)t

groei $afyre in ocu $ird)e, at§ ®ott ib,m bie grofje Sßafjrfyeit offenbarte, bafj,

„fo roie ber 9J?ann nun ift, fo roar einft ©Ott; unb fo roie ®ott nun ift,

mag ber 90?ann einft fein.

"

fte Tempel,

35on bev Deseret News.

(ftortfefemtg.)

2) er % ab ernafel (©tift§t)ütte).

Sie $inber ^fraet roaren ®otte§ SBolt in einem befonbern ©inne be§

2Borte§ ; traft ber 93ünbniffe mit $lbraf)am, $faat unb $afob. @r erlöste fte

Don ber ®ned)tfd)aft in (Sgnöten unb unternahm cs>, fie burcb, bie SBilbnifj in

ba§ Derfjeifjene 8anb ju führen. ©§ mar bafyer gang natürlid), bafj nacfj ifyrer

'üluSfüfyrung eine if)rer erften llnternel)mungen mar, ein öaffenbeS ©ebäube gu

erfteüen, mo fid) bie ©egenmart @otte§ funbgeben tonnte. 9?ad) ber ^orm
if)rer ^Regierung mar S^oöa ifjr unbefdjränfter ^errfcfjer; er gab ®efe§e,

benn bie gerichtliche SJcadjt gehörte ib,m unb fragen Don $rieg ober ^rieben

mürben ifjm Dorgelegt, burd) feine autorifirten 2)iener. 2)ie -iftotfyroenbigteit,

für fjeitige ftvoedt einen ißlafc befonber§ gu beftimmen, mürbe fofort gefüllt

unb ein 3elt mürbe errid)tet, roetdjeä bie §ütte be§ ©tift§ genannt mürbe.

©§ mar biefe§ ber ^alaft $et)oDa§, roäfjrenb fein $ott für eine lange 3"*
nad) feinem ©intritt in Kanaan im arabifdjen £)eferet fjerumroanbelte. Sine

genaue Sefdjreibung biefe§ ®ebäube§ ift im gmeiten 23ud) 3ftofe§ enthalten.

2)ie ?lu§gaben für ben S3au mürben au§ freiroißigen Seiträgen bc§ 53olte§

beftritten. (Sine 3lufforberung mürbe an biefelben gemacht, (Solb, ©über unb

9J?effing, feine Seinroanb Derfdjiebener Sarben, uotfj gefärbte ©cf)af§fefle, 2)ad)§=

fette unb ^ö^renrjolj, Del jur ßampe, ©befrei gur ©albe unb gutem 9täud)er=

mert, Dnicfjftein unb anbere töftlid)e ©teuern beijufteuern. (2. Surf) 9D^ofe§

XXV 1— 7). 93ereitroitlig entfpradjen fte biefer $htfforberung. $m 2. 93udj

Wl. XXXY 22 l)eifjt e§: „@i brad)ten aber beibe, 9#ann unb SBeib, mer e§

roiüiglicb, tb^at, ^efte, Db,renringe, 9ftnge unb ©bangen unb allerlei golbene

©erättje. Unb meiere öerftänbige SBeiber roaren, bie roirtten mit iljren ^änben

unb brauten iljre 2Berte öon gelber ©eibe, fcb^arladc), roftnrotb, unb meiner

©eibe." 3luf biefe äßeife mar ba§ nötljige SCftaterial balb gufammengebracb,t.

©ann offerirte ^eber, ber fieb^ fät)ig füllte §u arbeiten, feine ©ienfte unb
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ofcö lucitjttc al3 s2(rd)itcftcn ober SSnumciftcr ^Juct gcfd)irftc Arbeiter, Söc^alcct

unb Mholiab, meld)C „mit bem ®eifte ©otteS gefüllt maren in 2Ö3eisl)cit,

SBerftänbmjJ, ifcnntnifj nnb aller Eitert £anbmerf." So eifrig mar bas $olf,

irjic ©abcn ju bringen, ba$ eine 58cfauntmad)ung erlaffen merben- mußte, fie

öon ferneren ©aben gurürf^nhaltcn, ba mel)r gebracht roorben, al§ gu bem

bezeichneten ^rnerfc notbmenbig mar.

35ie §ütte be§ Stiftet (£abcruafcl) rourbe in folgenber 293cifc gebaut:

©in ©eftcü mürbe errietet, 55 bei 18 $ufj öon Brettern üon ^ö^rcnrjolj,

melctoe aufrecht auf $üf$cn üon Silber ftanben, jebe§ SBrctt ungefähr 30 ^otl

breit unb 17 $uf$ 6 ßoll lang. 35ie Bretter mürben burd) Stangen üerbunben,

alle überwogen mit ©olb unb üon foliben ©olbringcn gehalten, baburdi bie

SSrcttcr in ihrer (Stellung tjaltenb. ^)a§ öftltcrje ©nbc ber £üttc mar nid)t

üon ©vettern, fonbern burd) einen 23orl)ang üon föftlichem 9Jcatcriat gefctjloffcn,

ber an filbernc Stangen aufgehängt mar, melcrje auf fünf Säulen rul)ten, bie

mit reinem ©olb überwogen maren. 35a§ ©eftell mar mit üier üerfdiiebenen

Vorhängen beberft. 35er erfte mar üon feiner gejmtrnter Seinmanb, eigentümlich

geftirft mit Figuren in blau, fcharlatf) unb purpur, « cherubim » barftellcnb.

35er gmeite mar üon giegentjaar gemacht, ber britte öon rottj gefärbten Sd)af§=

feilen unb ber üterte, meldjer nur ba§ 35ad) bebeefte, üon $)ad)§fellen. %tte

biefc Vorhänge maren in ^Ibtbeilungen gemadjt unb mit £)ärflein jufammen

gehalten. 3)a§ innere be§ 3 c ^teS mar burd) einen Sd)(eier in jmei Xt)ei(e

gett)eilt, ber oon feiner Seinmanb gemacht unb mit blau, purpur unb fdjarladj

geftirft mar; er mar öon öier «Säulen jurürfgeb;alten, meldje oon ^ötjrenholj

unb mit ®olb überwogen maren unb auf filbernen ^üfjen rut)ten. £>a§ erfte

unb größere ©emad) mar al§ ber heilige Sßfefc befannt, ber jrocite, hinter

bem Sdilcier, a(§ ba§ 2IUerbeiligfte.

Um bie Stift3t)üttc berum mar ein eingefdjloffener staunt ober £>of;

180 bei 90 $ufs, burd) leinene 33orl)änge geformt, meld)e an filbernen Stäben

hingen, bie auf jmangig ^ol^fäulen ruhten. 35iefe Säulen, jmanjig auf jeber

Seite, maren ungefähr ad)t %u§ h 0fft unb ftanben auf meffingenen ^üfjen.

35er ©ingang be§ §ofc§ mar auf ber Dftfeite unb burd) fatleube Teppiche

gefrf, (offen, ähnlid) geftirft mie ber Schleier. 35ie Sßretter ber Stiftsl)ütte unb

bie «Säulen ber ©infaffung mürben nod) burd) ÜDfeffingnägcl befeftigt, mclche

nad) $ofcpbu§ 21 3olI ian
fl

unb in ben ©runb gefdjlagen mürben.

Safjt un§ nun in ben §of biefeS heiligen @ebäube§ eintreten. §ier

mürben bie Opfer auf bem Dpfer4l(tar erfd)lagen, ber üon ^öbrenholj gebaut

unb mit SJteffing überwogen, 8 ^ufj 3 ftoU. in§ ©cüierte unb 5 ^ujj 3 3otI

hoch mar. s
2luf ber Sübfcite maren (Stufen, me(d)e t)tnauf leiteten ; unb ade

junt Dpfem nothmenbigen SBerf^euge maren öon äfteffing. 3mifd)cn bem 2(ltar

unb ber glitte mar ein meffingcneS äöafd)berfen, mit 233 äffer gefüllt, lieber

biefe§ fagte ber £)crr ju 9)?ofeg : „21aron unb feine Söhne follen ihre §änbe

unb ^ü|3e barin mafdien. 233cnn fie in bie §ütte be§ Stifte gehen, fo follen

fic fid) mit 2!ßaffer mafdjen, bamit fie nicht fterben." 2ll§ öon befonberem

^ntereffe mirb bemerft, ma§ ba§ Material mar, au§ meld)em biefe3 2Bafch^

berfen gemad)t mar. Sd)malc Spiegel öon 9}cetatl mürben öon ben Xanten

gcbraudjt, unb e§ fd)cint. ba§ öiele öon ihnen biefc röftlidjen Slrtifel ber Stift§=

hütte gaben, beim ber ©cfrf)irf)t3fd)reibcr lagt: „bciZ 2ßafd)bcrfen machte er
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oon äfteffing unb ben $ufj oon Sfteffing, oon ben (Spiegeln ber grauen, raeldje

fid) öcr bem Sf)or ber §ütte berfammelt Ratten."

Sie ©erättje be§ ^BovfjofeS, ober be§ fjeiligen $la^e§, beftanben au» einem

SRaudjaltar, bem Sifd) für bie Scftaubrobe unb bem 8eud)ter. Ser $caud)altar

mar oon ^olj, 21 3oü im Duabrat unb 42 gofl fyoct), unb mit reinem ©olb

belegt unb tiergiert, (gegenüber biefem Elitär mar ein Sifd) tiom gteidjen

SDcateiial, aud) mit ©olb überlegt, unb gu biefem geborten oerfdjiebene

<Sd)üffe(n, (Sdjalen unb Söffet iz., aüe tion reinem @olb. tiefer Sifd) follte

immer mit <Sd)aubrobcn belegt fein, graötf <Stüd, je eines» für einen Stamm,
in graei $teif)en aufgelegt. ©iefeS 53rob muffte ton feinem 9)?et)l gemacht fein,

unb nadjbem e§ auf be§ §errn Safel gelegen, gehörte baSfetbe Slaron unb

feinen Söfjnen; bod) mußten fie e§ an einer fjeitigen Stäbte effen.

3n ber 9D?ttte be§ Raumes bot bem Sd)leier ftanb ein 8eud)ter mit einem

(Sdjaft oon reinem @olbe, mit fed)§ Firmen, biet auf jeber (Seite. Sieben

Sampen beleuchteten biefen SRaum, ber oljne $enfter mar. ©ine Dolle SBefdjfei*

bung biefeg 8eud)ter§ ift im 2. SBud) 5öcofe§ XXV. 31 gegeben, Serfetbe

mog ein Salent, roelctjeS al§ circa 5475 ^ßfunb Sterling beregnet mirb.

$n bem 2Werf)eiligften mar bie SBunbeSlabe, ein tängtteber haften tion

§0(5, mit @olb belegt unb oberhalb graei golbene Figuren, genannt (Sljerubine.

Sie §errlid)feit ©otte§ rub,te auf bem Secfet biefe§ $aften3 — bem @naben=

(Sifc — unb in ber %abe maren bie 23üd)er be§ ($efe£e§ niebergelegt, unb ein

©efäfj, SDcanna entfyaltenb, unb ber (Stab 2laron§.

211Te biefe Arbeit mar in meniger al§ einem !3af)re erfteüt, unb am erften

Sag be§ erften Wlonat§ be§ graeiten 3tabA
-

e§ nad) bem StuSgug mürbe ber

Sabernafel feierlid) bem §errn gemeint. Ser Jag mürbe auf göttlichen 23efe£)l

beftimmt unb mag mit bem 6. 5löril, bem Sag ber ©rünbung ber ^irdje ^efu

©fjrifti ber ^eiligen ber legten Sage übereinftimmen, ba nach, berühmten 2llter=

tf)um£>forfd)ern ber erfte SDionat eineS fird)tid)en ^af)re§ in frühem 3 e^cn fluf

ben 9Zeumonb im 2Itirtl fiel.

9?ad)bem Mes! bem §errn gemeint mar, bebedte eine 2Botfe bie Stift§l)ütte

unb bie ."perrtidjfeit be§ §errn füllte ben Sabernafel ; unb 9Jcofe§ lonnte nid)t

in bie glitte ber $erfammlung treten, fo lange bie Sßolf'e barauf rutjte. „Senn

bie 2Bolfe be§ §errn mar bei Sage auf ber Sßofjnung unb bei 9cad)t mar

Seuer barauf, oor ben klugen be§ gangen §aufe§ $§rael, fo lange fie reifeten.

"

Siefer merfroürbige Sau mar mit $§rael mätjrenb ber 40 $al)re ifyrer

SBanberung burd) bie SBüfte. Sobalb immer bie 2Botfe fid) erljob,. fo mürbe

ber Sabernafel in (Stüde gerlegt unb ben Srägern übergeben, unb menn bas

33otf fid) lagerte, raurbe fie mieber aufgefegt. 9?ad)bem fie ba§> 8anb Kanaan

betreten, mahlte $ofua einen Ort, genannt Sfyilof), mo ber Sabernafel errietet

raurbe unb für mefjr al§ 400 ^af)re blieb. %[§ Saoib $bnig raurbe, brachten

fie bie $Bunbe§labe in bie <Stabt SatiibS, unb al§ ber Sempel ©alomon§
erridjtet roar, mürbe ber Sabernafel nid)t mel)r gefefjen. Ser ^eilige 33au,

roeldjer gu biefer Qt\t alle 3 e^ e" ei" e^ fiotjen 3llter§ getragen tjaben mufjle,

raurbe in bem Semöel auf bie Seite gelegt. S)er S3erfaffer be§ graeiten S3ud)e§

ber Stftaccabäer fdjreibt, ba$ öor ber 3n.'fiörung ^erufalemS burd) '»Jcebudjabnegar

ber ^roöfjet ^eremia§ bie glitte unb S3unbe§labe mit bem ^nl)alt nat)m unb

fie in einer £öf)(e auf bem SBerg (Sinai üerftedte. (S§ rairb erraartet, ba^ raenn
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bic cnblicfje SSieberrjerfteflung bc§ 93otfcö ©ottc§ ftattfinben mirb, bafj btefc

rjeiligcn Reliquien mieber an'3 ßtc^t rjeröorgcbracfyt roerben, a(§ ein 3eugnifj

bev großen unb munberbaren |>anblungcn ^etjoüaä mit feinem Solfe in öer*

gongenen fetten.

3) e v Tempel (S a 1 o m o n 3.

s
21l§ bev Äönig Salomon auf ben Xtjron QffraelS erhoben rourbe, fanb

er fieb im Seft^c einer großen Summe ®elbe§, meld)c§ fein föntgttdjer Sater

gum Sau eineS Stempels aufgefpart blatte. 3)aöib blatte ebenfalls ein paffenbeS

©runbftücf auf bem S3evg üftoriaf) getauft unb bereits afle ^läne für ben Sau
bereit gemacht. 3Mefe3 mürbe mit ber 3uftimmung ©otteS, melcbe er bureb ben

^ropfyeten 9xatl)an gab, gettjan. j£>e§rjalb fonnte Salomon fofort mit bem

großen SBerfe beginnen.

2)er erfte (Scfjritt, ben er tfjat, mar, mit bem $önig ^iram jn £r)ut§

ein Sünbnif? §u machen, bamit er auf bem Serge Libanon mit feinen prächtigen

SBätbern majeftätifeber (Sebern £013 fällen fonnte. Girant banfte ®ott für bie

©elegenfjeit, ben berühmten $önig öon ^erufalem ju feinem ^reunbe ju tjaben,

unb ba§ ^otjfäüen natjm fofort feinen Einfang. 30,000 SJtänner öon ^fraet

mürben berufen unb in bie Serge gefanbt. 2)ort vereinigten fid) bie 9ftänner

$iram§ mit ifjnen. 2)ie großen ©eberbäume mürben umgebauen, ber Äüfte

entlang geflößt, roa£)rfd)einticr) naefj ^ctffo, unb öon bort nad) ^erufalem tran§=

portirt. $ür biefcS §0(3 bejahte Salomon bem £iram jätjrltc^ 20,000 üftafj

aBei^en unb 20 Wla$ Det.

ftebfi biefen Arbeitern maren 80,000 <2teinb,auer befcfjäftigt unb 70,000,

melcbe Saften trugen, über bie 3300 Aufferjer gefegt maren. ©§ ift maf)r=

fdjeinticb, bafj biefe grofje Stngat)t Arbeiter nid)t gleichzeitig, fonbern in $lb=

löfungen arbeiteten, ifmen ©elegenfyeit gebenb, foroot)l ifjre eigenen ©efcfjäfte ju

befolgen, als am Tempel gu arbeiten. 2)er Äönig legte baS Omnbament für

ben Sau im öierten ^cS)xt nadj feiner jttjronbefteigung unb berfelbe raurbe in

fieben ^afjren oollenbet.

S)er £empel SatomonS mürbe in ber ^auptfaetje nad) bem ^3(ane beS

SabernafetS gebaut; bod) mar er biet gröfjer unb mit met)r (Sorgfalt beforirt;

©eine ganje Sänge mar 105 3fnfj # feine Sreite 35 unb bie ^)öf)e 52 $ufj.

Sor bem ©ingang mar eine £atle, melcbe \\6) bis §u einer §ötje öon 210 ^u|
ert)ob. 35aS ^auptgebäube mar auf brei (Seiten mit fRettjen öon ßimmetn um=

geben, jebeS natjegu 9 Duabratfufj, meiere ju öerfd)iebenen, mit bem £empel=

bienfte üerbunbenen graetfen bienten, melcbe aber ber ©efdjicbtfcbreiber nidjt

für nöttjig fanb, nät)er §u befdjreiben. 2)iefe ©eitenjimmer reichten bis jur

falben £öl)e beS §auptgebäubeS, SRaum laffenb jur Anbringung öon genftern

obertjalb berfelben. £>ie SBänbe biefeS JempelS mürben öon gehauenen Steinen

gebaut. 2Bie ber £abernafel, mar baS ©cbäube in jmei grofje Abteilungen

geseilt, ^nroenbig maren bie SBänbe mit (Sebernfpij betleibet unb Slumen=

geiebnungen auSgefcfjnitten. 3)a§ Mertjeiligfte tjatte 35 $ufj ^>öcje, ßänge unb

Sreite. 3)a ber Tempel 52 %\x^ fjod) mar, fo blieb noeb ein (Stocfmerf ober=

rjalb bem AUer^eiligften, in roelcbem, mie 9)cid)aeli§ benft, ber Sabernafel unb

anberc §eitigtt)ümer aufberoarjrt mürben. 2)a§ innere biefe§ fjetügften ^31a^e§

mar öoüftänbig mit ©olb bebeeft. 2l(§ eine befonbere Serjierung maren §mei



— 183 —

(Eberubine öon Dtiöenbolg angebracht, jebe ll 1
/2 %u§ bod) unb mit reinem

@olb überwogen. 3)tefe Figuren roaren fo aufgeteilt, ba$ ibre au§gcftretften

Flügel Dort einer 2öanb gur anbern reichten. 3roifd)en biefc §roei prächtigen

Figuren mürbe am Sage ber (Sinroeirjurtg bie SunbeSlabe gefreut. £)er Vorhang

öor bem ©ingange biefe§ heiligen ^laße«? mar äfjntich bemjenigen im £aber=

nafel. ©a§ Nebenzimmer mar ebenfalls prächtig mit ausgezeichnet fd)önen, au§=

gefdjnittenen Stumengeichnungen unb @olb öergiert unb entlriett einen Slltar,

eine £afel unb get)n beuchter, at(e§ öon @otb. $tügeltb,ürcn öerfdjfoffen ben

(Eingang ju biefem ©einad). %n ber §aQe be§ £empet§ entartete ©alomon
groci ©äuten, jebe 70 $ufj bod), öon SJccffing gegoffen unb fjiefj bie eine

^acrjin (er befeftigt) unb bie aubere Soag (in it)tn ift ©täile). ©ö fcheint, bafj

Dom obern @nbe ber (Säulen Letten öon merfroürbiger Arbeit bi§ in'3 innere

be§ £empel§ gebogen mürben unb bort mit ätjnlidjen Letten um bie SBänbe

herum in Serbinbung gebraut rourben. ©er Jabevnafet fjatte nur eine Um=
fdjliefjung, roä^renb ber £empel beren brei tjatte. ©er innere §of roar ähnlich

bem im Sabernafel. £ier mürbe ein grofjeS ©aufbetfen oon üfteffing errietet,

mehr at§ 15 $ufj im ©urcfjmeffer unb roenigften§ 500 Tonnen 2Baffer tjaltenb.

@§ ftanb auf groölf Dcbfen. Slud) roaren getjn Heinere Seden bort, roetdie auf

Arabern ruhten, fo baf? fie tetdjt oon einem ^)3la| gum anbern fortbewegt werben

tonnten. ©iefe maren gegoffen oon einem ^ünftler, Namens* ^piram oon £t)re,

in ben (Ebenen be§ $orban§. 3um Sittare gehörten gablreidje ^nftrumente, mie

Setfen für ba$ Sßlut ber Dpfer, £öpfe, um ba$ ^teifcb, ju lochen, (Schaufeln :c.

Nebfi bem ^auptgebäube fetbft unb bem inneren §of roaren garjtveicfce

©infdjtiefjungen unb ©emädjer für öerfdjiebene ßroeefe. Seim Sefen ber ©djrift

foüten mir nidjt öergeffen , bafj ber Name £empe£ öfters für ba§ gange

©ebäube angemanbt mürbe, unb ^anblungen im Stempel oerrtchjet roorben ftnb,

roelche roirftid) nur in ben äußern £)öfen oorfamen, ober gar nicht innerhalb

be§ §aufe§. Wad) ^ofepfyuS bebeefte ber gange tjeilige (Einfang ein Dudbrot

öon 4 stadia, ober eine fjalbe SD^eile im Umfang. Um fo öiel 9iaum gu er*

halten, mufjte ber 2lrd)itclt üom £I)ate eine ©erraffe erridjten öon über 700 $ufj

$Q'öi)t. Nadjbem bie Slrbeit üoüenbet roar, tarn ber ©ag ber (Einroeifyung. ©ie

Slelteften in ^jfraet unb aüe tjeröorragenben Scanner mürben nad) ^erufatem

berufen. (Eine feiertidjc ^rojeffion rourbc gebitbet unb bie 8abe, bie Zeitigen

©efäffe unb ber JabernaM fetbft rourben nad) ^erufatem gebradjt. 2)ic Qabz

rouvbe an ifjren atlerb,eitigften tyiafy, §roifd)en bie Sb^erubinc, niebergetegt. 3)te

(Stangen ber Sabe rourben gum Xfjeit au§ ben gotbenen ^Ringen t)erau§gegogen

unb bort getaffen, roo itjrc (Snben unter ben ^tügeln ber ©bevubine beröor*

ftanben. ©§ roar bann nid)t§ in ber 8abe, al§ bie fteinernen Xafetn, auf benen

ba§ ©efe)^ eingraöirt roar. <Sobalb bie ^abe an ib,ren ^talj niebergetegt roar,

füüte eine Söotfe ba§ ^>au§ be§ §errn unb bie ^riefter gingen binau§. ©ann
fprad) ber l^önig ©atomon (I. Sud) ber Könige VIII, 15— 21):

„©etobet fei ^e^otia, ber ©ott JyfraelS, ber meinem S5ater 3)aütb burd) feinen

9)lunb öerljetfien, rote er e§ aua^ bitrdj feine §anb erfüllet unb gefagt tjat: 9?on bem
Sage an, als iä) mein $$olt ^fraet aus (Sg^öten füfjvte, ^abc td) unter allen Stämmen
^fraetö niemals eine ©tabt erroäfjtet, baß mir ein §au§ gebauet roürbe, baß mein
9iame bafetbft roäre ; aber id) £)abc ben S)aotb erroäb,(et, baß er über mein 23otf ^fraet

fein fotlte.

„9hm fjatte jroar mein 3?atcr 3)aoib im ©inn, bem 9Jamcn $efjoöa§, be§ ©otteö
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ftfraet«, ein #üu« 311 bauen. 816er bet §err fpradj ju meinem Batet Saint»: £aft bn
im @inne baft, meinem dornen ein $uü& )ii bauen, 1; a ft bu motjl n^tljan, ba|~; bu

folä)e$ iu beu ©inti nabmeft. ®od) jollft bu ba«< Sjaiitf lürljt bauen, joubevu beiu 3ol)it,

bor aus beinen Senben (otntnen roirb, bei
-

jo(( meinem Kamen ein $aufl bauen, llnb

bev S>cw l)at fein ©ort erfüllet, bas et (jerebet fjat, beim tri) bin an meines Satert
2>aöib Statt aufgelommert ttnb [\i}c auf beut Iljviutc 3fraef«i, mic ber §crr gerebet bat,

nnb id) Ijabc bem Kamen ^ct;oDa«*
r
bes (Motten SJfrael«, cul ©au« gebaut ttnb bafelbü

einen urt jugeridjtet bev Sabe, barin bev ©unb bc^ $errn tft, bcit cv mit unfern
SSfttern gemattet bat, als cv Re aus Sigttfcten fiiljvtc."

(gortfefcunfl folgt.)

(&rimimnujen nn ton |Jnj}i|jvtctt gtftylj §mttl).

SDer Juvenile Instructor bringt ©rinnerungen au§ beut Sebcn Sofcpb

©müf}3 Don ©old)en, metdje perfönlid) mit ifjm befannt maren, unb tuetcfje,

metl nod) nid)t ueröffcntlidjt, ntand)e§ s2lufmunternbe, 33e[etjrenbc unb ^ntcreffante

für bie ßefer enthalten.

Slcltcfter s
]3l)ilo Nibble, nun in ©pringttille, Utah,, lebenb, fdjlofj fid) im

Dftobcr 1830 in Ätrtfönb, einige DJfonate ef)c ber s|n-opb,et nadi Äirtlanb

fam, ber Äirdjc an. 9I1S er tarn, fanb er in ber bortigen ©emeinbe öerfd)icbcne

üble ©eifter fid) äußern, melcfje Rupfen, Stufen unb Umfallen öerurfacfjten, unb

er fagte: „3)er Teufel nm| fort fjicr, ober id) miü ..." 23on biefen ©eiftern

mürbe tiacfjljcr nicfjtg mefjr bemerft. $m ^a()re 1833 prebigte er in einer

33erfammhing in Äirtlanb unb prophezeite, baf}, ef)e 40 läge um mären,

e§ einen ©ternenregen geben mürbe. Unter anbern 9iid)tmitgliebern mar

befonberS ein 9)cann, ber gmeifelte unb be^alb bie ^ropb^ejeiung nieberfd)rieb.

9tad)bem 39 Sage üerftoffen, fragte biefer gmeifler ^> en nun in ^anfon

lebenben 53r. Sofcpf) «"pancoef, ma§ er nun öon feinem ^ropb^eten benfe

;

er ermiberte, baß nod) eine 9cad)t märe unb bafj biefe "ißrop^ejeiung ofjnc

3mcifcl in Srfüflung getjen »erbe. SDtefe ^ad)t mar bie gefd)id)t(id) befannte,

mo ber §immel crleud)tct mürbe burd) bie faßenben Meteore. 23r. £>ancocf

merfte biefen 9)?ann, um bie Erfüllung ber Ißroprjejetung anjufefjen ; er fam,

fat) e§ unb mürbe fo bla^ mie ber Job. ©r liebte nad)l)er ben Umgang mit

ben ^»eiligen, lub aud) ^ofept) unb £t)rum %u fid) ein.

Jlngikoitinun.

SDtc ^lelteftcn ^olm. 5>etterli, ©onrab 5Dcaag, gerbinattb ©djramm, Gt)arle§

2B. Siflad unb ^otjn ©täfyeti Famen ben 28. 2ftat unb bie Slclteften ©corge

Äod) unb 'iMuguft Dotter ben 8. ^uni gefunb unb rcot)l in Sern an.
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Qexxtfdjez (^xqaxx bcx J^etUgen ber teilten Hctge.

jUntfronjtartdjt.

£>en 5. ^yunt 1892 würbe im 'üftufeumäfaat in Sern bie meftfcfjiuetgcvtfcfje

Äonferenj abgehalten. 23on ßionsSälteften waren anmefenb : ^räfibcnt 5- 3-

©cbärrer, 21." ©cbultbefj, %t Suetlcr, ffr. iRefaer, 3- 3- 9iuefd), 3of>n 8.

^acob§, Slb. £aag, 3'. §. SBoSfjavb, 3of. Mer, 6t>r. £irfd)i, #ö. SWüfjtcftein,

@. fr SBaOtf, 3- Bertod), 3ut. ©tauque, ©. fcubadj, 3". W&off, $of.

©cbönfetb, (£. 2B. Sillacf unb (£onr. SDtaag, fowie eine grofte $abl ber totalen

IJMefterfcbaft unb DJiitglicber ber ^ivcfje unb frembe.

^ic SBevfaramtüng würbe 9)iorgen§ 10 Ub,r eröffnet burd) ba§ Sieb

9er. 31, bann folgte baS ©ebet Don %x. lieber unb (Singen be§ Siebe§

«Guide us» üon 6 3iow§älteften. hierauf b,ie^ 'ißräfibent <2>d)ärrcr aüe

2lnroefenben wiüfommcn ; 23iele wären weit fyergefommen, um einen ©egen

§u empfangen ; er bittet ©Ott, baft fein ©eift auf ben ©predjern unb $uljörera

ruben möchte, fo bajj wir erbaut unb geftärft werben unb un§ für unfer

^pierberfommen be^afjlt fügten mödjten. @3 fei ein ©ebot @otte§, fidi an

^onfcvengen ju öerfammetn, um bic nötigen ©efd)äfte nor bie Zeitigen ju

bringen unb über ben Ißlan ber (Srlöfung Belebrungen ju empfangen ; wir

Ratten öon $eit ju $eit Belehrungen notb^wenbig unb e§ fei gut, oon bem

in fotdjen Berfammlungcn f)errfd)enben ©eifte gu empfangen. Dbfdjon wir

non oerfdiiebenen @rbtb,eilen wären, fo feien wir bod) einig; biefe§ ^eige, bafj

e§ ©otte§ SBerf fei. 2)ie Slelteften tjätten it)ie föeimat öerlaffen, um ba§

(£tangclium unfereS §errn gu oerbretten, bie 9J?enfcben ju warnen unb fie

ün§u(aben, an ben Segnungen Sfyetl §u nebmen, metdie wir empfangen l)aben

unb noch empfangen werben. '3)iefe Ätvctje fei am 6. 2lprit 1830 mit wenigen

üüftitgliebern gegrünbet worben, unb beute wären ^unberttaufenbe, wefdje wiffen,

bafj biefeä (Soangetium 23Bat)rl)eit fei unb e§ werbe allen Nationen ber (Sibe

berfünbiget. S)a§ 5Solf ©otte§ fammlc fid) im 2Beftcn oon 9corbamerifa
;

fie

baben ©ebote erbalten jur (Srlöfung ber 2ftenfd)en, nierjt nur ber Sebenbcn,

fonbem aud) ber lobten, beffyalb bauen fie Tempel; fed)§ würben erbaut,

oon benen gwei au§ Unwiffenbeit ber Sftenfdjen wieber ^erftört würben, in

breien würben gegenwärtig SBert'e für bie Skbenben unb lobten getban, unb

ein oiertcr foü in einem l^ahr fertig fein. Seiten (Sonntag ijütitn wir einen

fjaft= 8ob= unb Bettag unb baben unfer ©djerflcin jur Botlenbung btefe§

Stempeln beigetragen, unb grofje SBert'e werben in bemfetben getban werben.

®ie ^eiligen oerfteb^en bie SBidjtigfeit biefer £>anblungen, aber bie Söclt fann

e§ nid)t oerfteben. ©ott offenbart fid) un§, fonft wären wir nidjt feine ^irebe

unb tonnten bie ÜBerfc für bie Sebenben unb lobten nid)t tb,un. 3)er £err

fagte ^u 9J?ofe§, ba& er auf einem Zeitigen ^|3(a§ ftebe ; fo b,aben wir fettige

^?(ä^e
;
wo wir unfere Sdjube au^jie^en unb ber §err fagt, bafj, wenn bie

©eridjte fommen, fo foü fein 33otf ausgeben non Sabtjlon nad) 3l0n ^ an °' e

^eiligen ^3(älje. 3)ie ^eiligen in biefen Sänbem tjaben legten Sonntag bewiefen,
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bafj Re ein (cfaf)aftc^ ^ntereffe an ben Stempeln unb beut ilßcvfc ©otteä

netjmen. Wöge bei .'perr und beute vctcfjttcf) fegnen mit feinem ©eiftc.

Melteftcv ^afob StftUtr jagte: 2£iv tjaben un3 fjicv ücvfammclt um
üon bem emigen ©üangclium ju l)övcn, mcld)c§ in biefen Xagen miebev in

feiner 9ieinl)cit ücvfünbtget mivb. 2Benn id) nid)t luüfjtc, bafc es 335at)v()ctt

mävc, unb mir miebev ba$ s}>vieftevtl)um ©otte§, 2Ipoftcl :c. auf bev (hbe

Ratten, fo mävc id) nid)t l)icv. 1)cv £cvr fagte ju feinen Jüngern, folget mir

nad) unb tfjut bic 2)iuge, bic id) eud) fagte, mie aud) id) nid)t gefommen

bin, meinen 2ßiQen ju ttjun, fonbevn ben meines? SBaterS. ^d) glaube, id)

märe nie in eine SBcrfammlung bev .^eiligen bev legten Jage gegangen, menn

midi nid)t ein guter, nüchterner 9?ebenarbcitcr in eine fold)c geführt l)ätte

ol)ne bah id) e3 mufjte ; id) hätte midi gefd)eut, ju foldjen ju gcfycn, mie

t)ticobemu§ fid) fd)ämte, am Tage ju ^cfu§ ju geben, ^d) la§, baß ber

.perr biefem fagte, c§ fei benn, bah einer miebergeboren mevbc au3 Gaffer

unb ©eift, fo fonne er nid)t in'§ 9teicti ©ottc§ fomnten. ^di üerftanb ben

(Sinn nid)t red)t, fonbevn bad)te (mie jefct tticle tvvtrjümltd) glauben), bafj,

menn id) a(§ $inb getauft unb buvd) bie Konfirmation mein laufbünbnifj

erneuert bätte, id) bann miebevgeboven märe. 3)ie Slelteften fjatten 2Beist)eit

unb Äraft, mir biefe unb anbere ©teilen auflegen, bafj id) fie t)evftet)cn

tonnte, ^d) lernte, baf; id) burd) ba$ ^rebigen ©tauben erhalten muffe, Sufee

tl)un unb mid) taufen laffen muffe; id) fal) bic ^otbmenbigfcit öon biefem

ein unb erfüllte biefe ©ebote. 9?un fann id) bezeugen, bah ©Ott in biefer

3cit mieber nom £>immcl gefprodjen l)at, mie er §u 5lbam, 2lbrat)am unb gu

Sfvael fprad). 3)iefe Kivdje ift nid)t Wenfdjcnmcrf, fie ift ©ottel Äircbe,

bcsljalb beifjt fie bie $ird)e ^efu (£l)rifti, er (jat fie fo genannt. %d) babe

midi mit biefem, üon ber 2Belt t>erad)teten 23olfe ncrfammelt ; e» ift ba§

einigfte, befte unb glücftidjfte 33otf. 2ro§ ben 33erläumbungcn unb ben 33er=

treibungen au£> il)ren ^eimaten t)at bod) ©otte§ ©egen auf ttjnen gcrul)t nnb

au3 ber 2öüfte einen ©arten gemad)t. (5r t)at biefe§ $olf gefegnet unb mivb

e3 ferner fegnen, unb e§ mirb gunebmen unb bie ganje @rbe erfüllen. (£§ ift

ba$ 9-leid), öon bem 3)aniel fprad), bafj e§ nidjt mel)r vergeben merbe, bi§

ba^ er fomme, al§ König aller Könige. 211g id) öor 16 fahren ber elften

Konferenz im 3lbler in SBern beimobnte, fütjttc id), bafj ber anmefenbe 5Ipoftet

unb bic
NIelteftcn mit ber Kraft unb 33oümad)t beö ^riefterttjutnS fpradjen

;

in biefen $al)ren t)abe id) nid)t3 anbereS prebigen get)ört, at» ma§ bie Wenfdjcn

beffer madjen mürbe, menn fie nad) biefen ©etefjrungen lebten. 3)er ^)err gab
v

^ctru§, ^at'obu» unb ^ol)anne§ bic ©d)lüffct, ju binben unb ju löfen ; biefe

^oümadit Derfd)manb mit bem Xobe ber jünger, fomie oer beilige ©eift, ben

er ibnen am heutigen ^tage, bem 'ipfingftfeft, fpenbete. Tal)er tommt bie

33erfd)iebent)eit in ber Auslegung ber ©djrift unb bie ©rünbung fo oielcr

Äird)en nad) bem tarnen ber ©rünber. 3)a§ 9teid) ©otte§ mufj gegrünbet

unb ein emige§ ©oangelium üertünbigt merben, bann mivb (Sf)riftu§ fommen

unb Scfilj banon nehmen. @o mir ©Ott barum bitten, fo mirb er un§ Mcn
(5rfenntni§ geben, fo ba^ mir für un§ felbft roiffen tonnen, ob biefe§ bie
v

Äaf)rl)eit ift. 2Bir finb gefommen, eud) biefe§ ©tiangclium ^efu Stjrifti gu

ßerfünbigen, eud) ju marnen unb ju fegnen, ba§ itjr möget gerettet roerben.

9}?öge ber ^>err eud) 3ltle fegnen.
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s
2teltefter 3- 33 er t od) fprad) : 3d) bin ©ott banfbar für ba$ $orred)t,

in biefem Sanbe bie ©runbfä^e bei ewigen (SoangeliuroJ öerfünbigen gu

fönnen, aber id) mürbe nod) mef)r ^reube l)aben, roenn bie äftenfcben ibre

§ergen nidjt fo ftart bagegen ö erfd) tieften mürben. 35er §erv fagt, baft ba§

ßmangelium ber ganzen 2Bett oerfünbigt werben muffe, unb bann merbc ba§

@nbe fommen ; id) münfcbe fo öiete äRenfcben gu roarnen, al§ e§ mir möglid)

fein mirb. 2Bir finben, bafj unter ben 2D?enfd)en fo oiele falfd)en Setjren

eriftiren ; bie ©runbfäfce, roelcbe mir teuren, finb ©tauben, SSufte unb Saufe

;

e§ gibt nur ein (Soangelium unb nur eine £t)üre in ba§ SReid) @otte§.
l

3)iefe

©runbfcu^e finb fetjr einfad) unb ber einzige Seg gum ^Reid) be§ £errn. £)er

©rlöfer ging gu ^ofyanneS um fid) taufen gu taffeu, mie meit mefyr ift e§

für un§ nötljig, biefcg gu tb,un ! 2ßir fönnen unb follcn bie ©ebote ©otteS

nid)t änbern. $d) fann bezeugen, baft bie £)immet fid) micber geöffnet fjaben,

bafj bie Äivdje (£f)rtftt micber auf ber Gerbe ift mit aüen ©aben unb

(Segnungen. 3d) roünfdic, bafj nod) 33iele biefeS (SoangcUutn f)ören unb

empfangen möcbteu.

Slelteftcr $• 8. ^acob§ fagt, bafj mir fd)öne Belehrungen empfangen

tjaben unb fo mir geb,orfam gu benfclben finb, fo ro erben mir nod) oiel mefyr

^Belehrungen unb (Segnungen empfangen. ®ie SEßett mag un§ al§ eigentbümlidje

Seute betvadjten, baft mir unfeve Familien unb ^eimaten rjertaffen unb l)ierf)er=

gekommen, um ba§ (Soangelium gu öerfünbigen ; e§ ift biefe§, mie c§ in

frühem Qtiten mar; ber §err f)at nid)t bie ©etefjiten berufen, fonbern bie

2)emütf)igen. @§ freut mid), bafj id) ©tauben genug tjatte, fjiertjer gu fommen

unb meine ^flidjten gu erfüllen. SBenn mir bie oielen laufenbe oon SDfenfdjen

betrad)ten, fo fefyen mir, mie menige nad) ben (Geboten ©otteS leben. 33iete

glauben, aber baben bie Sefjren ber SlRenfcfjen angenommen, anftatt ber Sebre

®otte§. 2Benn aud) bie gange Söelt un§ unb unferc 8et)re oeradjtet, fo fönnen

fie bod) nidjt oernidjten roa§ Don ©Ott ift, benn e§ ift eroig. $d) fann

bezeugen, bafj biefe§ (Sbangelium oon ©ott ift, unb nid)t oon 3Jienfd)en, bafj

mieber Slpoftel unb Sebrer berufen rourben, mit ber 23ottmad)t, bas> (Soangelium

gu oerfünbigen. 'äüc Sftenfcben foüten forfeben unb anbeten ben, ber §immel
unb (Srbe gemadjt t)at unb ©ott bitten, er wirb geben, fo mir glauben unb

nidjt groeifeln. äftöge ©Ott un§ Äraft geben, öorroärtS gu gcfjen unb au§gu=

fjarren big an'§ @nbe.

Sleltefter %. Heller freut fid), f)ier gu fein unb gu miffen, bafj biefeä

(Soangetium 2Babrf)eit ift. ^efunen mir bie Söibel at§ unfern $üfjicr, fo

merben mir finben, bafj e§ nur eine Jl)üre gibt in ben ©djafftatt ; biefe

finben mir, roenn wir un<§ befeb,ren, S3u^e tbun unb un§ taufen taffen gur

Vergebung ber ©ünben. 3)iefe§ wirb fjeute aüer SBSett geprebigt unb nad)b,er

roirb ba§ @nbe fommen. (£§ ift bie ^flidjt ber 9J?enfd)en, eine (Sadje gu

prüfen, beoor fie betrübet urtbeiten, unb ©ott gu bitten um 8id)t, 2Bei§f)eit

unb (Srfenntni^. ^n ber SBelt finb öiete fd)led)te SRenfcben, aud) feiner ift ooü=

fommen, aber mir muffen fudjen, unfere Set)ter abzulegen unb bem §errn gu

bienen, benn feine (Segnungen finb unenbtid) grofj. 2ötv foüten bie ©ebote ©otte§

galten, benn mo ein ©ebot ift, ba ift ein (Segen, unb roo ein (Segen ift, ba ift

ein ©ebot. 2Bir rufen ben 2J?enfd)en gu: ^et)mt bie 93ibe( gur £anb unb

prüfet, if)r braucht nidjt un§ gu glauben, bittet ©ott, unb er mirb eud) führen.
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Slcltcftcr 3- 3- s$ucfd) facjtc : 3d) mcifj, bajj btc 3^"9 nUfe ber ©rüber

2Ba()if)cit finb. $d) fjoffc, bafj bie 2lnmefcubcn aud) mödjten ©elcgentjeit

Itaben, auf tjciligen s
J>lätjcu in $ion Su ftefoen, uno °ie Segnungen in ben

Jcmpctn gu erlangen. 3d) t)abc uict im Tempel gearbeitet unb »weiß, bafj

biclc heilige (£rfd)ctuuugcn bovt ftattgefunben. ^d) fprad) mit einem 9J?ann,

bev bie (Stufen nom Xempel herunter tarn, bev $rcubentl)ränen meinte, meit

feine il)in in (Snglaub öerftorbene $rau if)m im Tempel erfdjienen mar, unb

müufdjtc, ba£ ba$ O&cxi für fic gettjan mürbe. 2)iefe§ ©olf tjat eine große

Aufgabe, bie SBevfc für bie ©erftorbenen gu ttjun. 2ßir fotlten fo (eben, bafj

mir 21 He foldjc Segnungen erlangen rönnen ; e§ ift nidjt genug, bafj mir un§

taufen laffen ; mir muffen glauben unb bie SBerfe tfjun ; eiu Sidjt fein für

anbere, meldje in ber ^infternifj finb, fo bafj aud) fie fetjen tonnen; bie

Sdjmadjen ermuntern unb nie ©öfe§ üon anbern fprcdjcn. 2) er $ert fagt,

bafj, menn mir feine ©ebote galten mürben, fo mären mir feine ©ruber unb

Sdjmefteru. 2öir muffen anberen öergeitjen, fonft tonnen mir nidjt crmarten,

bafj ©ott unS unfere Sünben üergibt. ©ott mirb mit un§ fein, fo mir mit

itjm finb. SBMr follten urtS nid)t fürd)ten ober fcfjämen, unfer #eugnifj

abzulegen, benn mer fid) be§ @oangetium§ fd)ämt, beffen mirb fid) ber §err

fdiämeu. 2Bcnn mir un3 in 3i°n %u öerfammcln münfdjen, fo muffen mir

©Ott bitten; bie $eit ber ©rlöfung mirb fommen; mir foHtcn un§ aber

bcrfelben mürbig geigen ; ber §crr tjat maudjem ben 2Bcg geöffnet, ber nid)t

baran bad)tc ; ©ott tjat bittet unb 2ßege, er miH feine Äinber fammetn,

benn mie ein SBater feine Äinber liebt, menn fie itjm folgfam finb, fo liebt

un§ unfer fjimmlifdjer ©ater, menn mir feinen SBiUen tl)un. SDcöge ©Ott

eud) aflc§ geben, ma§ gut für eud) ift, aud) Offenbarungen, bamit if)r bie

2Bat)rt)eit ertennen tonnt, mie er e§ aud) mir gezeigt f)at. 2tl§ Änabe münfd)te

id) oft, in ber $eit gu leben, mo SIpoftet auf ber 2Belt mären, biefer 2Bunfd)

ift erfüHt. ©Ott t)at ein ©olf in biefer $eit, tt>etctje§ feine 2Berfe ttjun miH.

$afjt uns! treu fein ben ©ünbniffen, meldje mir mit ©ott gemacht fjaben,

tljut gute§ mo it)r fönnt, unterftüfct eure ©rüber unb Sdjroeftern, bafj menn

ber §err fommen mirb, fein 9icid) einzunehmen, bafj mir mögen baran

£t)cil l)aben.

9cad) bem fingen be§ 121. 8icbe§ mürbe bie ©erfammlung mit ©ebet

burd) Slelteften ^of. %. Sd)önfetb gefdjloffen.

@§ gereidjt mir immer jur ^reube, menn id) bie ßeugniffe lefen tann

im „Stern" Don meinen ©efdjmiftern. 2lud) id) fütjle mid) frot) unb glüdtid),

ein Sftitglieb biefer Äircfie gu fein, unb id) tann unferm ©ater im ^inunel

nid)t genug banfen für bie ©nabe unb ©arrntjergigfeit, bie er an mir erraiefen

t)at. $a, id) banfe il)m, bafj er mir bie ©rfenntnifj t)at gu £f)eil merben laffen,

bafj bicfe§ fein SBerf ift unb bafj id) mid) tonnte taufen laffen gur ©ergebung

meiner Sünben. Unb t^a id) nun meifj, bafj biefc§ bie '4Baf)rt)eit ift, fo ift e§

mein ernfteS ©eftreben, ©cfjorfam ju üben unb ba§ ju tfjun, ma§ ber ^err
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oon mir tierlangt. Ulud) roeifj id), bafj Sofepf) Smitl) ein 2Berf§eug in ben

|)änben ©otte3 mar unb ba$ bie Wänner, melcbe au§gefanbt merben, maljre

Wiener ©otte§ finb. 'Slbcr mie oft fjabe id) fdjtoadjc Stunben unb frage micf)

:

werbe id) treu bleiben fönnen ? So mir aber treu im ©tauben unb ©ebet ben

§erm anrufen, fo wcifj id), bafj er un§ ficber erfjörcn mirb unb un§ Äraft

unb feinen S3etftanb geben, fo baj3 mir bie $rone be§ emigen 8eben§ erlangen

fönnen.

?Im 9. Februar 1891 fcblofj id) mid) biefer Kirche an, unb mit Sef)n=

fudit ermarte id) bie Stunbe, mo id) 58abt)ton oertaffen fann. Dbmof)l mir

bort in jenem Sanbc auch fchmer geprüft merben, tonnen mir bennod) bort bie

2Bege be§ -Jpcrrn beffer fennen fernen unb mefjv barinnen raanbeln. 2)enn ber

^err fagt : ®el)et au§ oon if)r, mein 33otf, auf bafj üjr nid)t tf)eilf)aftig merbet

tfjvev Sünben unb empfanget nid)t oon i()ren (Strafen unb plagen. — SD?cin

2Bunfd) unb ©ebet ift, baf$ ber £)err un§ 2llle fegnen möge, bannt mir ba§

3iel erlangen fönnen, nad) bem mir ftreben, auf ba%, menn mir einft oon

biefer 2Belt fdjeiben, mir bie Sßorte f)ören mögen : ©etje ein, bu guter unb

getreuer unecht, bu bift treu über 2Benige§ gemefen, id) will bid) über Vieles

fefcen. 8. St. Sd).

3n ber Deseret News oon May lefen mir, bafj im auftrage be§ Dber=

rid)ter 3 atic ^te Vereinigten StaatemVcamteten (Deputy marchals) bie Spiet=

fjäufer unb Käufer Oon üblem Stufe burd)fud)ten, bie anmefenben ^erfonen unb

tk am Sonntag geiftige ©etränfe auSfdjenfenben 2öirtt)e oert)afteten. J)ie gefe^=

gebenben Sefjörben, bereu Sftitglieber gum größten 2t)eile §u unferer Ähdie

gehören, ()aben ©efe^e crlaffen, baß feine foldjen Käufer gelitten unb an (Sonn-

tagen feine geiftigen ©etränfe foüen au§gefchenft merben.

Seit über §mei ^atjren beftefjen bie Stabtbel)örben au§ üaehttnorutonen,

Oon b.enen ein großer St)eil nid)t üiel für gute Sitten tt)at, fo bajj biefe Käufer,

tro§ ben beftefjenben ©efe§en, offen il)r äßefen treiben fonnten unb §um Ve=

banern aller guten Bürger fet)r übertjanb nahmen. S)ie Stabtpoligei, beren

^3flid)t e§ mar, fotd)e Uebel gu oertjinbem, mar in biefer 93e§ie£)ung gang un=

thätig ; be§t)a(b faf) fid) ber Oon ber bereinigten StaatemSfogierung ermahnte

Dberridjter genötigt, burd) feine Beamten einschreiten.

3u ber geh, ba alle Beamten be§ SerritoriumJ Uta!) unferer Kirche an=

gehörten, eriftirten gar feine foldjen Käufer unb fefyr roenige 2Birtt)fd)aften

;

man Ijörte nid)ts> ober fetjv menig oon 3)iebftaf)t ober anbern Verbrechen. Viele

§au§tl)üren Ijatten feine Scblöffer ober blieben Sag unb 9?ad)t offen, felbft

menn alle Vemoljner für einige $üt fort waren. s
3l(§ aber ein großer Xfyeil

ber Veamten oon ber bereinigten Staaten=9tegierung ernannt mürben unb nad)

Uta!) famen, begann aud) bie (Sinroanberung oon 9ad)t= sIftormonen. 5)a ber

.Ipauptgmed: einer grofjeu 3 a^ biefer ßeute mar, fid) auf irgenb eine SBeife gu

bereichern, nur nid)t burd) antjaltenbe, anftrengenbc Arbeit, fo mar Vielen fein

Mittel §u fd)(ed)t, biefe3 ftiü §u erreictien. 2Birtt)fd)aften unb fd)(ed)te Käufer

nahmen ju, fomie anbere Verbrechen. Wad) unb nad) raurbe bie 3>-il)( ber 9ad)t=
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ÜWormonen immer gröfjcr, unb manche üon biefcn glaubten buvd) $erUhmt«

bungen aller 9lrt ben S$a$ bei
- ^cüölferung ber bereinigten (Staaten fomeit

beroovjuvufen, bafj c3 if)ncn gelingen niödjte, mie e§ in früljern fylttn burd)

^übcltjaufen gcfdjal), bic ^eiligen ber legten Tage oon ifyren fchönen' .^eimaten

ungeftraft ju neitreibcn unb ®efi$ bation ju nehmen. 3)iefc§ gelang ibnen aber

nid)t ganj
; fie tonnten bicfe§ Zolf ocrläumbcn, aber jum Verjagen roaren

unferer ju diele. <Sie faxten bann ben ^(an, buvd) «peranjieljung einer großen

3ab,l miüiger ißJerfycitge, bic fie bejahten, eine Sftefjrtjett ber ©titnmenben ju

erhalten unb auf biefc 2öctfe bie 33cnuattung ber ©tabt ju erlangen. 3)iefe§

ift ifjncn gelungen : ade ©tabtbeamten fiub 5cid)t Hormonen, bie eine üftaffe

neuer ©teücn gefdiaffen baben, um it)vc Helfershelfer belohnen ^u rönnen. 1)e§*

fyalb vourben aÖe s2lngefteüten unb Arbeiter ber ©tabt, roeldje unferer Äirct)e

angehören, entlaffcn.

2)od) t)at biefe§ 9Ifle§ ba3 @ute fjerüorgebracrjt, baß bie ^eiligen einiger

geworben finb, meljr jufauinien^alten, bafy bic SBerfamnttungen beffer befudjt

werben unb ein fetjv guter ©eift in benfelben t)err(d)t; bafj roir um fo banf*

barer 511 ©Ott fühlen, für baS Sicht unb bie ©rfennrnifj, bie roir erlangt Ijaben,

trenn mir ba$ Sehen unb bic 3uftänbe ber unS umgebenben 9ftenfd)en betrachten.

ÜHMr freuen un§, baß" ber Xempel feiner 23oücnbung entgegenrüdt, füt)(en banf'bar

für bie guten Belehrungen, bie mir, befonber§ jeben ©onntag, erhalten unb

finb entfcbloffen, unter allen Umftänben ihm ju bienen unb feinen SBitlen ju

tfjun, nad) unfern Gräften unb 33ert)ättniffen, unb freuen un§ ber rjerrlidjen

Zerreißungen, metdje ber $crr feinen ©etreuen t>erfürid)t.

A. S.

jtarje PitttjiUimgetu

s)lad) ben neueften 33crtd)ten oon 2Ba8l)ington unterliegt c8 feinem groeifet,

baf] bie oon ber Stutorität biefer Ätrdjc nadjgefudjte 3lmneftic geiruifjrt wirb.

— Das buvd) ben ©trife ber ^Bergleute oon Surgam in ben @ifeninbuftrie=

bejirfen ocrurfadjte (Slcnb fofl fcljr groß fein. %v$ex ben ©trifenben foltcn etma 100,000

ÜÖMnncr, grauen unb Sinbcr am |utngcrtud) nagen.

— 25tc jmei prächtigen 33unbc3gcbäube in 33 e r n f ollen burd) ein jmifcf)en biefe

311 flehen fommcnbeö SßarfantentSgebättbe, mit einer Ipben Äuppet unb oier £l)ürmd)en,

paffenb oerbunben unb ju einem ljarmonifdjcn ©anjen bereinigt merben; eö fott ca.

4,900,000 ftranfen foften.

— 2)cn 26. 9Kai trat in $ e n t u d p, ein ©efe£ in Äraft, nad) roeldjem bie (Sifem

bafjngefcdi'cfjaften iebem ^erfouenjuge einen ©rtratoagen jur 23eförberung oon Siegern

anhängen muffen, ba bie tneiße 53eoö(?erung nid)t im glctdjen SBagcn mit benfelben

fahren loid.

— ^n ©enf oerungfüdte ein SJiann, ^orajer aus bem SBaabttanbe, ber beim

Uebcrfdjreitcn be« sßat):tgeteife« ftotperte unb bem ber einfabrenbc 3ug ben (inten ^ufe,

baö redjtc iöein unb bic §iiftc überfuhr. @ine Imputation mürbe oorgenommen, unb

mäbrcnb berfefben bdtirte er faftblütig feinen SBitten unb oerfd)icb einige Minuten
fpäter.

— Sic norbmeftlid)cn Departement« oon tfranfreid) ftnb in biefem ^yaljrc oon
einer nngcmöljnüdjcu i^tage I)eimgcfud)t morben

;
gewaltige Ä r ä l) e n f dj m ä r m c fallen

über bic ©etreibefetber l;ev unb ridjten in benfelben foldjen ©cbabcu an, ta^ bic 2anb=

mirtf)c eine möglid)ft große galjl oon Jägern au8 SßariS Ijerbeigerufcn fjabeu, um fid)

t)on biefen ungebetenen ©äften ju befreien.
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— Sic Uebcrfdjcmmungen beS SDttffottris unb SftifftftüöiffuffeS f offen nnge=

teuren ©djaben öcrurfadjt Ijaben. 93t& jum 23. SJiat fd)äf3t man ben ©traben auf

60,000,000 granfcn. Saufenbe öon §äufcrn mürben meggcmafdjen, 200 ^erfonen
ertranfcn, 1500 Quabratmctfen 2anb mar unter SBaffer unb bie $efbfrüd)te öon
500,000 Stccr mürben öemidjtet.

— Sie Associated Press föridjt miebcr öon ©crüdjten, nad) mcfdjen bie SÄor»

monen nad) 9Ji e r t e o ausmanbern motten. Siefe Slnfidjt mag entftanbcn fein burd)

bie Scfanntmacfuutgcn beS §errn 91. $• ©temart, bcr in Äofonifirung ©efdjäfte mad)t.

Siefes Ijat nidjts ju tfjun mit unferer Äirdje. Sie geitungen öon Utaf) fagen, baß bie

bereinigten (Staaten gut genug für uns fiub.

— Saut 9lad)rid)ten oon pttsburg com 6. $uni unb öon 9lem 9)orf öom 8. Quni
fotten burd) Söffe nbrüdje unb Sfii^fdjläge arge Ser müft ungen in 3'°*9 C 0ou Ueber=

fdjmcmmungen unb ^eucr in ben Defbiftriftcn ftattgefunben fjaben; bie ©tabt Mcgfyant)

ftefjc in flammen, SituSöitte unb Ditcitt) feien bereits üermüftct. Sie 3af)t ber Sobten
mtrb auf 300 unb bcr oerurfadjte ©djaben auf 5 bis 6 üMittionen SottarS angegeben.

— Sei einem Sranbe im ^rjibramer ©ilberbergmerf in Defterreid) fjaben

etma 400 Arbeiter ifjr Seben öerforen. @S fotten bret ©d)äd)tc fein, öon benen jeber

über 3300 ^-uß tief. $n biefen entjünbete ftdE) auf unaufgeklärte SBeife baS ©öerrmerf
unb 400 "Arbeiter ftarben ben ©rfticfungStob. Ser ©djaben am Sergmerf fott jmei

unb eine fjatbe 9)littionen betragen unb bie äßteberfjerfteffung ber ©djädjte fünfjefjn

ÜD?onate beanförudjeu.

— Sie Königin Liliuokalani mofjntc ben 27. SDZärj einer ^onferenj bcr fettigen

ber testen Sage ju § o n o l u f u auf ben ©anbmidjinfefn bei. @ie trat fürs na<$
©röffnung ber ätforgcnöerfammfung in ben ©aal, morauf bie Stnmefcnben fid) erfjoben

unb ben fjamatifdjen Dcationatgefang, « Hawaii Ponoi », fangen, ©te Ijörte aufmerffam

auf bie 9tcben ber 21efteften, aß mit ben Zeitigen baS SKtttagSmatjf unb fagte ben

5felteftcn, ba$ il)r ^palaft 51t jeber geit ifjncn ^ur Serfügung ftefje, um bort Serfamm=
hingen ab^uljatten, maS banlbar angenommen murbc. ©eitler mürben einige 33erfamm=

fungen bort abgehalten.

— ©üb = $anfa6 fott am 27. Mai öon einem fürdjterfidjen ©türme unb
SMfenbrudj fjeimgefudjt morben fein, unb Sieles mürbe nodj burd) ^cuer jerftbrt.

§aröer unb ©umner So. fotten befonberS fiarl gelitten fjaben. ©anje ©täbte, %axm-
fjäufer unb ©tättc mürben niebergeriffen. Ser ©türm brefjte fid) unb fjob auf einmal

21tteS in bie §öfje, maS ifjm in ben üßeg fam. ^radjtmagen mürben aus bem ©cleifc

gehoben unb 200 $uß mett getragen; ein ^ferb mürbe auf baS Sadj eines jroci*

ftödigen £>aufeS gehoben unb bort abgefegt; ein ffeineS $inb aus biefem §aufc 600 ^uß
roeit getragen unb nur teid)t öerte^t. 9Wan f^ridjt öon 27 9Jicnfd)en, meld)e if)r Seben

babei oerloren, fürd)tet aber, baß es mett mcfyr fein möchten; ein Seridjt gibt bie

ftatjl auf beinahe 500 an.

— $m sMgemcincn merben bie m e i b ti d) e n befangenen unb ©träftinge

in granfreid) mit mef)r ©ütc befjanbett, als in ©ngtanb unb anbern Säubern, ^tjrc

SBärterinnen finb 2luguftinernonnen, beren Regiment im Stttgemeinen, obmobt feft,

gütiger, barmfjergiger unb gered)ter ift, als baS ber SBettfrauen. Sie meibüdjen Ser<

urteilten fjaben, mic bie 9}Mnner, baS 9ied)t, fid) (Mb ^u öerbienen, um fid) in ber

Kantine ©adjen faufen ju fönnen. Sieienigen, mcfdje noef) jung finb, erfreuen fid) beS

Sorrecfjts, mefd)es in feinem anbern 2anbe gemäfjrt mirb, burd) ben ©taat (Seemänner
erfjaften ju fönnen, nur muffen biefe aud) (befangene fein. Sitte fcd)S SRonate merben

atte ^rauenSfeute ber rceiblicfjen ©efängniffe, metdje ju fjeiratfjen münfd)en, aufge=

forbert, nad) sJleu Salebonien 3U gefjen unb fid) bort beim ©ouöerneur ju mefben.

2le(tere grauett finb meiftens fefjr öünftfid), fid) ju mefben, merben aber nicf)t ange=

nommen. Sie grauen muffen jung unb ofjne föröerfidje ^ef)fer fein. $unge, für eine

fange 3drbauer ocrurtf)ei(te Siäbdjen finb fefjr mittig, eine fofdje ©efegenfjcit ju er«

greifen, um öon bem unauSftefjfidjen ©efängnifjfeben erlöst ju merben, unb bie fjübfcfjen

ftub fidjer, auf bie Sifte genommen ju merben, mie erfd)recfenb and) ifjre Serbredjen

gemefen fein mögen. Sie einzige Sebingung mirb geftefft, ba$ fie für menigfienS ^mei

^af)re im ©efängniß gemefen fein muffen. Sie auSgemäfjften Äanbtbatinnen muffen
eine Seröflidjtung unterfd)reiben, einen (befangenen f)eiratf)en ^u motten unb für ifjr
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ganjeS Seben tu SJieu Salebonten fiel) nteberlaffen ju motten. Unter biefen Jöcbiugungcn

tran&portirt fic bie Regierung unb aiBt üincu eine paffeube ?luc<fteucr. JJebe 8er*

fjetratbung toirb bom ©ouberneur ber Kolonie beforgt, meldjer eine vUuorouljl ©efaugenet
bereit bat, meld)e fiel) gut betrauen babeu. 3 C0Ci( -Wiibrijen tonn auShJdljlen, ie uad)

ibrein ©efdjmarf, beim auf ein v.Wübd)cu foininen im Xurcf)frf)uttt brei fjcivatbtffiüngc

SWännet. Sollte gar feiner einem 9Jiäbd)cn gefoffen, fo braucht cö feinen ju nebmen.

S rl» U I i cl

Sie Söbuc ©otteS tarnen cinft jufammen
3nm beit'iien Watljc weislicfj anSerwä^lt;

©on bortber laß ber Seit ©efd)id)tc

ftammen,

Sonft wirb Ujr SInfang burri) fic nie

e*qül)lt.

Unb unter jenem güttlidjcu ©cfd)lcd)te

@tanb einer, ad), fo tjolb mic SKorgenrot^

!

@r fnd)te nid)t be8 ©aterfi ©jjr' urb 9ied)te,

Sein Seitftern mar ©eljorfam bis< jum Sob.

So marb burd) ifjn baS ijefyrc Sßerf

begonnen

2tnd) bie (Srlöfung blieb bergeffen nidjt;

©cljorfam f)at ba$ Sd)önfte je gewonnen
Unb bleibet flctä ber Ätnber ©otteS

Sßflidjt.

Saf3 jenen Sefen eine ^eimatf) merbe,

Sie mol)l getEjan in tfjrcm erften ©ein
33efd)loffen marb, p fd)affcn eine (£rbe,

Safj ©ott unb ÜDJcnfdjcn fid) barüber

freu'n.

iSin Sobgefang ertönte ©Ott jur (Sf)rc

!

Sic 2)Jorgcnftcrne fangen frof) unb frei

Seit Sd)öpfungtfpfalm, bafs i()n ber i^atcr

fjöre —
Unb bu, mein ©eift, roarft bu rool)l aud) babet?

2tfibmat), Utab,, ben 7. WlcA 1892.

üBarum rüljrt bid) bie i'iadjt oom fdjoncn

Siebe v

©o fanbeft bu ben §aud) ber $oefte?
2ßaö träumeft bu non Scfynfudjt unb bon

V'icbc,

9JZcnfd)cubcr$, erjäfjle, mann unb mie!

©en ©bttern lag ber Sßlon ber igelten offen

Sic faunteu fic unb mafien iljren Sauf

;

Sßon ungefähr marb nidjt bie SDBa^l getroffen,

Sonft ijörte balb ein jcbeö Schaffen auf.

„Sort ift nod) Staunt", crfd)aüt'si in il)rem

Streife,

(Sßann wirb ber üftenfd) tu fo(d)c<? Siffen
fdjairuVi

„©cf)n mir ()inab, baß nad) be$ 3?atcrö SGBeife

„SBir alfo tfjun unb eine Seit evbau'u

!

„Saf3 btefe I)iev brauf mof)nen, meun fic

motten,

„Ob £*öfe$ fid) ber Unfd)ufb beigefcltt,

„SDer i^ater mitt'ö, bafü mir fie prüfen foÜcn

,,^m?id)tcrglau3mic, mober Schatten fällt."

Sarft bu babet, fteßft bu bie fiifmc ^yrage,

Sa cinft baS Sieb ber ^reube fjcü erftaug ?

©efj' in beitt Jperj, bafj e3 btr Stnttoort

2?iellcid)t Icunt cö nod) jenen ^odjgcfang ?

^ob^n §uber.

1&tötBM}t\$t.

Seit 8. 2Rai 1892 ftarb in ^ot^bam 53rubcr Äarl 31. 91 9t o galt, ©eborcu
ben 14. Oftober 1848, fdjloß er fid) ben 2. Sqembcr 1889 burd) btc Saufe ber

Mird)e an.
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