
@ine 3eüfd)tt?t jut WetbteitunQ ket 2&a(irlKtt.

(Srfrfjcint monatlicf) jro et ÜJiot.

—»-ooc^eiotw«

—

„Unb icf) fatje einen Suget fliegen mitten burd) ben $intmet, ber Ijatte ein etoigcS ©öangeüum, ju
öerlünbtgen benen, bie auf (Srben fi£en unb toolmen, unb allen Reiben, unb ©efdilet^tern, unb ©prägen,
unb Sßölfern." (Off. tfolj. 14. 6.)
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$<mfmnjtaridjt.

(@d)(U§.)

2)ie 5Ibenböerfammlung mürbe eröffnet burd) ba§ ©ingen be§

Siebes» 9h\ 55: „23eficf)t bu beine 2Bege". hierauf fürad) Slelteftev §brum
9ttüf)leftein ba§ ®ebet; bann folgte ba$ ßieb «Kv. 90: „2Ba§ jnetfelß bu?"

^Xeltefier (£. 2)? a a g fürad) : 2Bir t)aben Ijcute üiete gute Belehrungen

erhalten, bebürfen aber nod) immer mefjr. 3d) wei^, bafj mir ba§ reine (3wan=

gelium %t\ü (£t)iifti unb bie ©djlüffel unb £raft be§ 1ßrieftertt)um§ wieber

auf ber ©rbe fjaben; be§f)alb werben fo üietc Sleltefte auSgefanbt, ba§felbe ber

2öett gu öerfünbigen; benn e§ fotl allen Golfern geprebigt werben, unb bann

fod ba§ (Snbc fommen. $)od) fallen unfere 2ßorte nidjt immer auf guten

©runb, wie ber §ei(anb e3 jum Voraus gefagt, inbem er bie Ausbreitung

be§ ©üangeliumS bem ©äemann oerglid), ber ©amen fäete. 2Bir follen fudjen,

alle unfere ^ftidjten gu erfüllen, unb ©ott um 8id)t, 2Bei§b^eit unb @r!enntm$

bitten, wie Sofeüf) ©mit!) e§ getfjan, al§ er ntc^t mufcte, welker ^irdie er

fid) anfdjliefen follte. $dj oanfe (Sott für bie (Srrenntnifj, weldje er mir ge=

geben fjat, unb möge er un§ mit feiner -Jpülfe beifteljen, bafj mir im ©tanbe

fein mögen, feinen 2BiÜen ju tljun unb auszuharren bi§ an ba§ (Snbe.

Getiefter £> u b a d) fagt : 2)ie fyeute oon meinen Srübern abgelegten $eug=

niffe erinnern mid) an unfere §eimat in 3ion, wo wir oft 3eugniffe fjören;

unb wie bezeugt würbe, bafj ©Ott in früheren Reiten oul'tf) feine Propheten

ju ben 9J?enfd)en gefprodjen, fo rann id) bezeugen, bajj ©Ott in biefen Sagen

wieber burd) feine ^3vopt)eten §u ben 9J?enfcben fpridjt unb feine Wiener wieber

auSfcnbet. Söenn id) biefeS nidjt wüjjte, fo wäre id) nid)t fyier ; bod) bin id)

willig, mein S3efte§ gu tfjun gur Verbreitung ber 2Ba()rheit. Sftandje Seute

fagen, $eber t>on un§, ber auf bie 9J?iffton gefanbt werbe, muffe ein ©d)iff

tiotl befe^ren, beöor er fjeim bürfe. $d) fürdjte, id) müfjte lange l)ier fein,

wenn biefes! waf)r wäre. 2Bir öerfünbigen ba§ öwangetium ; diejenigen, welche
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baäfetbe annehmen unb befolgen, roerben gefegnet fein ; ^Diejenigen, miifyt e§

üerroerfen, muffen felbft bie folgen tragen. 2)iefe§ SBerf ijt öon ©Ott ; roäre

e§ öon 2J?enfd)en, fo roäve e§ frf)on lange ^erfrört roorben. 3)iefe§ (Süangetium

mufj allen SSJcenfdjen gebraut roerben, bamit fie, roenn fie beveinft üor ben

9tid)terftuf)t ©otteS fommen, nid)t fagen tonnen, bafj fie nichts baöon gehört

Ratten, 2)ic ©runbfäfce finb fetjr einfad) unb (eid)t üerftänbtid), roenn ^ntanb

unterfudjen roiö. ©r bitte ©Ott um 8id)t, unb er roirb e§ if)m geben. ÜZßir

foüen nid)t ©ebete au§ ben Söüdjern fyerfagen, fonbern ben §errn um ba§=

jenige bitten, roa§ un§ nott) trjut. äftöge ber §err un§ 5ltle fegnen.

9lcttefter <&. %. Söalttf rebete in franko fifd) er ©öradje : ,,3d) freue

mid), tjier §u fein unb mein 3cu9m& benjenigen meiner Sßrüber beizufügen.

2ßir finb auSgefanbt, t)a§> eroige (Süangelium ju üerfünbigen, roeld)e§ ntd)t

meljr öon ber ©rbe fott roeggenommen roerben. IDiefeS tef)rt un§, bafj ©tauben,

9tcue, Sßufje unb laufe burd) Untertauchen ber 2Beg ift, um eingeben ju tonnen

in fein ^Reid). 2)er §err fagt, bafj roenn ber Feigenbaum %u treiben anfängt,

fo roiffen roir, bafj ber f^rü^tinq natje ift; unb roenn it)r fyöret öon $rieg,

^eftilenj, £unger§notl) unb (Srbbeben f)in unb roieber, fo ift ba3 (Snbe nid)t

met)r fern.

21eitefter 21 b o 1 f £ a a g freut ftd) , tjeute mit feinen SBrübern unb

©djroeftern in einer Konferenz öerfammett ju fein, üßknn roir aufgeforbert

roerben ju füredjen, fo foüten roir un§ be3 ©eifte3 ©otte§ erfreuen tonnen,

benn roir finb nidjt ©elerjrte; roir finb öon unferen S3efd)äftigungen gerufen,

ba§ (Süangetium §u üerfünbigen. 2Benn roir fudjen, unfer 23efte§ ju ttjun, fo

roirb ©ott e§ anerfennen. 2Ba§ tjeute gefagt rourbe, ift nid)t§ 9?eue§, bodj

war Nietes für lange Seit oev 9#enfd)t)eit üerfdjtoffen. 25a bie äftenfdjen

(Et)riftu§ unb feine 5tüoftet öerfotgten unb itjnen ba§ Scben nahmen, fo rourbe

ba§ (Süangelium mit feinen ©aben unb bie ^raft be§ 1ßrieftevtrjum§ öon ber

(Erbe genommen. (5§ ift bie 8et)rc unfereS ^>errn, roetdje roir öertünbigen unb

e§ ift ba§ 933erf be§ §errn, ba§ in biefen Sagen roieber gegrünbet rourbe

;

roäre e§ ba§ Söerf ber 9Jcenfd)en, fo tonnte baSfetbe nidjt befielen. 2ludj

roir roerben öerfotgt, aber e§ madjt un§ nidjt§ ; roir roiffen, bafj roenn roir

unfere ^SfltcEjten erfüllen, fo roerben roir belohnt unb roerben eroige§ Seben

erlangen, ^d) freue mid), ein 3euSn^ öon 0Cl* 2Ba£jrf»eit biefe§ ©üangetium§

§u Ijaben unb gu roiffen, bafj alle ©aben unb «Segnungen beSfetben in biefer

Äirdje finb.

2Bir fottten nid)t nur ben tarnen eine§ ^eiligen tragen, fonbern un§

aud) be§fetben roürbig madjen. $iete fefjen ba§ (Snbjiet ib,rer f^euben im 35ev=

fammetn mit bem 33otfe ©otte§ in 3i°n un0 uiadjen fid) gro|e 33erföred)ungen

unb SBorfäfce, bem §errn treu ju bienen, roenn fie bortb,in fommen. ©oldjen

möd)te id) gurufen : ^afjt r)eutc ben ©ntfdjtu^, bem §errn treuer ^u bienen,

bamit iljr 5lnfprud) auf bie (Segnungen be§ ^errn tjaben möget, bie er nur

3)enen öerfpridjt, roetdje mit unermübetem %Ui§ unb £reue nad) feinen ©e=

boten unb ©efefcen leben. 2ßir tjaben aüe Urfadje, bem §errn ju banfen, bajj

er un§ unter fo öiet taufenb 3J?enfd)en bie 2lugen geöffnet unb un§ jum 8id)te

ber 2Bat)rt)eit geleitet b,at. 8a|t un§ trauten, unfere ^Pflidjten ju erfüllen, ber

2Belt ein guteä 53eiföiel §u jeigen unb unfere ©ebete nie üernadjtäffigen, fo

roirb ber £err ftet§ mit un§ fein.
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Slettefter 3. ©iauque freute fid), an biefer ^onferen^ tfjeitnetjmen $u

fönnen ; e3 tjabe ein guter (Steift in berfelben geweilt. (£r fei erft fur^e 3eit

fjier unb raünfdjt, bafj er immer fid) be§ ©eifte§ ©otte§ erfreuen fönnte.

$lettefter Jillaf f)örte biefe§ (Soangetium in Sluftralien, fonnte ba§fetbe

a{3 2Baf)rt)eit anerfennen, nebft feiner ganzen Familie, unb fyat fid) mit bem

33otfe ©otte§ in Utab, üerfammelt. (£r gibt fein Beugnifj, bafj biefe§ bie Äirdje

©otte§ ift unb fyofft, bafj 23iele biefe§ (Soangelium glauben unb barnadj leben

möchten, unb bafj allen aufrichtigen (Seelen ber 2Beg fid) öffnen möge, ftd)

mit feinem SJolfe §u öerfammeln unb bort (Segnungen gu empfangen.

$Iettejier f5 v.
s«Reber fagte: $d) freue mid), ®etegenb,eit ju fjaben, öor

fo fielen mein 3eugnifj abzulegen, bafj ber §err fein ©üangelium unb fein

^rieftertfmm roieber auf ber @rbe tjat. 2Benn mir ein 3eugnifj Ijaben, bajj

biefeS baä reine ©oangelium unfere§ $errn ift, fo foüten mir barnad) leben;

mir foüten madjen unb beten, auf bafj mir nid)t in $erfud)ung faüen; mir

tjaben 33üd)er gum lefen unb foüten un§ $enntniffe anfammeln, bamit mir

biefelben üerroenben fönnen, menn mir ba§u ©elegenfyeit fyaben. 2ßir muffen

unferem (Glauben bie 2Berfe beifügen. (£§ mar nid)t genug für ben öertornen

(Sofm ju fagen: „Jd) roiü gu meinem 25ater gefjen" ; nein, er mufjte $u ifym

ijtngefjen. 2Benn mir einen Sunb mit ©ott gemacht fjaben, fo foüten mir fo

leben, bafj mir gteid) ben flugen Jungfrauen Del in unfern ßampen b,aben.

diejenigen, melrfje miebergeboren finb au§ SÖaffer unb ©eift, tjaben Del. üBir

5tüe fd)lafen mefjr ober meniger; lafjt un§ madjen unb beten, um bem Jperrn

entgegen gu get)en. diejenigen, meldje nid)t fudjen, ifyre ^flidjten gegen ©Ott

unb bie StRenfcfyen gu erfüüen, roerben fein Del in iljren Rampen f)aben, menn

fie üon ifjrem (Schlaf ermaßen. 2lt§ ©ott bem ^ßroptjeten 3ofepf) ©mitf) ba§

Ißriefterttjum übertrug, fagte er, bafj e§ ntc^t metjr üon ber ©rbe genommen

merben foüte, bi§ bie (Sötjne 8ebt)§ ©ott Dpfer bringen mürben. 2Bir leben

iu einer midjtigen $$&, in ber 2)i§penfation ber $üüe ber $eiten, mo ^lüesS,

ba§> oerloren mar, roiebergebrad)t roirb. 2Benn mir im fiidjte roanbetn, fo finb

mir in ©fjrifto ; unb im ©lauben unb in £>emutf) foüen mir un§ if)m meinen.

Sftr fönnt finben, bafj ber Jperr un§ oft prüft ; biefe§ ift gut für un§, fonft

mürben mir lau unb gleichgültig. Safet un§ unfere 'pflicfjten erfüüen unb unfern

Sftitmenfcfyen bie frofje Sßotfdjaft be§ reinen (£öangelium§ mitteilen.

Sleltefter (£ t) r. £ i r f d) i füf)lt glücflicb, an biefem 2age, mo mir f

fdjöne Belehrungen empfangen tjaben, unb id) fann bezeugen, ba§ ba§ Q&t-

fprocfjene 2Bab,rf)eit ift. Jd) ^n f^ on u^ei" orei^ig 3toln:e in biefer Äircf^e

unb i)abt ein ftarfe§ 3 e"flniB» obfcf)on id) felbft noef) feine @ngel gefefjen

f)abe; aber icb, mei^ burd) ben ©eift ©otteä, ba^ %o\tpt) ©mitf) ein ^j3ropb,et

©otte§ ift. Unfer 3eu9n*B foü ein 8id)t fein, melcf)e§ mir nia^t unter ben

©djeffel fteüen foüen, fonbern auf benfetben, bamit e§ leuchte. Jcb, mar miüig,

auSgefanbt ju merben, ba§ @oangelium ju üerfünbigen, boef) mei§ id), ba%

mir t>erantm orttief) finb für 2lüe§, ma§ mir prebigen, unb id) üerlaffe mief) auf

bie ^ütfe ©otteä. S33ir ermarten feinen irbifcfjen 8oIm bafür; mir f)offen auf

einen fjimmlifcfjen, unb ba^ mir au§fjarren mögen bi§ an'§ ©nbe.

ißräftbent J- S- ©d)ärrer fagte, mir fyaben eine gefegnete ^onferenj

gehabt ; mögen ?lüe einen Sftufcen baöon tragen unb mögen mir burd) unfer

geben ber 2Belt geigen, ba| mir meb,r 8id)t empfangen fjaben. SKöcf^te jeber
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$auiöater fagen, tdj unb mein $aui moüen bem §errn bienen. 2Benn ein

«ruber in bev $ird)e ift, aber feine $rau nidjt; ober eine ^rau, unb ifjr

9)?ann nid)t, fo lafjt ©inci gegen bai Slnbeve gütig unb "gebulbig fein unb

betet für baifelbe. Saßt uns! einig fein, benn mo ©inigfeit ift, ba ift Äroft.

SÄögen wir SIelteften unfere ^ftidjten erfüllen, bie sD?enfd)cn raarnen, bafj

unfere Äteiber mögen rein fein öon ben ©ünben ber 2öelt; bie ©rnte ift reif,

ber ©Knitter finb nur menige. Söatb roirb bie 3erftörung ifjren Anfang nehmen,

wie ei in ben Sagen 9?oab,§ mar. ©i gibt nur einen 2ßeg ber ©rrettung

;

metje ©enen, meldje biefe «otfdjaft öermerfen ; 2Inbere ro erben ben Jag fegnen,

rao fie btefetbe tjörten unb bajj fi.c biefelbe anerfennen fonnten. 9J?öd)ten mir

uni Me mürbig machen, um bie $rone be§ emigen Sebeni gu erlangen.

Wade) bem ©ingen bei Siebes? 9^r. 80 fdjlofj ^räfibent ©djärrer bie

^onferenj burd) ©ebet. 2Bir fütjlen, ®ott gu banfen für ben gefegneten Sag,

roo mir mit fo Dielen unferer SBrüber unb ©djmeftern uni erfreuen fonnten

;

aud) möchten mir ben 3i°niälteften unb allen ißrübern unb ©djraeftern, meldje

$u bem fdjönen ©efang beigetragen fyaben, (jer;$lid) banfen.

$on ber Deseret News.

(ftortfefeung.)

2) er Semöel bei ^ er ob ei.

§erobe§ ber ®rofje ftieg im 3af)re 37 o. (£f)r. auf ben Sljron. ©eine

erfte föniglidje Xt)at mar, bie üftitglieber be§ ©anfyebrim, mit $luinaf)tne öon

§meien, ju tobten. 2)ann lieft er feinen ©djraager im Vbabt ertränfen ; unb ber

adjtjigjätjrige ^>t)rcanu§ mürbe getöbtet, roeil £>erobei fürdjtete, er fönnte eine

©rfjebung gegen il)n anftiften. ©elbft feine junge ^rau Marianne unb mehrere

feiner $inber lieft er tobten. Süefei mar ber 3Jcann, ber ben «au ober bie

2Bieberh,erftetlung bei legten jübifdjen Jemüeli unternahm. Wad) einem 3eit=

räum oon 500 ^af)ren mar ber Semüel 3ci'uD babe(i ftarf in «erfüll unb

^perobei gebadjte benfelben roieber fjerguftellen, mai er aud) fedjijefjn %at}xt

o. ©f)r. ju tb,un begann. SBäfjrenb 9*/2 ^saijxin mürben 18,000 Männer babei

befdiäftigt unb feine Soften gefbart, benfelben prädjtig §u madjen. Wad) bem

Sobe §erobe§ mürbe bai SEBerf fortgefefct unb bü furj bor ber Äreujigung

©fjrifti raaren e§ 46 ^atjre, baft fie baran gebaut Ratten. ©i ift gmeifelfjaft,

ob er iemali ganj öoüenbet mürbe. @ef)r grofte ©teine mürben bagu bermenbet.

$5ofeüt)ui bemerft, bafj foldje barunter maren bon 78 $uft Sänge, 8 guft ^jöfje

unb 10 $uft «reite.

ÜDer erfte ober äuftere ^of rourbe „ber §of ber Reiben" genannt, benn

feinem ^rauben mürbe geftattet, weiter ali bis? bafjin ju get)en. ©r mar burd)

eine üDcauer öon 40 $uft $öf)e eingefdjloffen.
s
2luf ber innern ©ette beifelben

maren (^aüerien, öon üftarmorfäulen getragen. §ier mar ©alomoni ©äulen=

gang, roafjrfdjeinlid) ein lleberreft bei erften Sempeli. ^ier Ratten fid) bie

©elbraedjiler unb 53ief)t)änbler eingerichtet, ali ber §err fie auitrieb. ^ofeöb,ui
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fagt über biefe Säulen : Sfyr ©tnbrucf mar ungtaublid) auf 2)ieienigen, tnelc^e

fie nodj nie gefefyen Ratten unb ein Staunen für 3)ie, metcbe fie gefetjen. ^ebe

Säule Ijatte 6 (Subit (ungefähr 10 gufj 3)urd)meffer unb bie SBeite be§

@ange§ 52 gaifj. 3) er £>of ber grauen mar burd) eine 11 $ufj breite 3erraffe

getrennt, mit einer 5 ^ufj f)ofjen äftauer al§ ©infaffung. Sed)3 Stufen führten

gu biefem §of, unb auf ber Dftfeite war ba§ fdjöne 3f)or. tiefem gunäc^ft

mar ber §of öon ^fraet. 2)iefer mar 15 (Stufen böljer, at§ ber $of ber

grauen unb burd) eine 48 guft f)ot)e Stauer eingefd)toffen. 2)er ^»auöteingang

gu biefem §ofe führte burd) ba§ 9?icanor 3fjor, ba§ unter einem prächtigen

Sturme mar. -iftad) ber SBefcfjretbung mar ba§ 3f)or fo fdjmer, bajj e§ gmanjig

Männer braudjte, um bas>felbe §u öffnen ober ju fd)tief$en. 2) er £>of felbft

mar eine fdt)matc spalte unb burd) eine SRett)e oon (Säulen öon bem §ofe ber

^riefter getrennt. §ier ftanb ba§ SBotf, mätjrenb feine Dpfer auf bem 2lltar

öerbrannt mürben. 3) er ^of bc§ ^3rieftertl)um§ mar innerhalb be§ ^)ofe§ öon

$frael unb ungefähr 3 $ufj t)ö£)er. Stufen leiteten ju bemfelben f)inan, auf

benen, mie man öermutfyet, bei gemiffen (Gelegenheiten bie äRufifer ifyre "jßläfce

Ratten. 3)er Elitär für SBranbopfer ftanb unmittelbar öor bem §auöteingang

be§ ®ebäube§. ©r mar f el)r grofj gur $eit §erobe§, 55 Quabratfufj ©runb=

fläche unb ll 1
/^ i$u% f)od). 2luf ber füböftlidjen @cfe mar ein 2t)eit genau

nad) ber @ren§linie jmifdjen $uba unb Benjamin meggefcfenitten, fo bafj ber

gange Stttar auf bem Sanbe ^uba ftanb. 3) er tylafy gmifdjen bem 311tar unb

bem 3emöet mürbe für befonber§ l)eilig gehalten.

2ßir fielen nun bor ber Säulenhalle. 2>iefc§ mar ein 93au öon 175 $ufj

Sänge, 224 gufj £öt)e unb 38 gufj ^Breite. Wlan trat in ba§fetbe über Stufen.

3) er 2lufftieg öom äußern §ofe gu biefem ^lafce gefdjah, allmälig, unb eine

^ßerfon, raeldje in ber Säulenhalle ftanb, befanb fid) roenigften§ 42 $ufj böber

al§ eine im erften £>ofe. 3)ie Säulenhalle tjatte feine 2t)üren, mar immer offen,

mie $ofeöt)u§ bemerfte, ein Sinnbilb be§ ^)immel§. 53on biefer Säulenhalle

au§ trat man in ben Semöel felbft. 3) er Semöel mar, ätjnlid) bemjenigen öon

(Salomon, burd) einen aufjerorbentlid) löftlidjen 2Sorf)ang in jroei Jbeite geseilt.

3)iefer gerrifj bei ber Äreugigung be§ §erm. 3>a§ ©ebäube mar nod) einmal fo

fjod), al§ ber erfte Jemöel. 3)ie äußern dauern raaren au<§ meinem Marmor,
in ben glängenben Strahlen ber orientatifdjen Sonne mie reiner Sdjnee fdjeinenb,

unb baZ öergolbete 3)ad) blenbete ben SSefcbauer. 3)ie $uben Ratten eine b,err=

licfce ©etegenfjeit, fid) felbft al§ ein S3olf unb biefe§ ©ebäube, roeld)e§ ge=

reinigt unb ^efjoüa gemeitjt merben tonnte, gu ertjalten, blatten fie bie S3ot=

fdjaft, meldje ifjnen burd) ben" Sob,n @ottc§ gebracht mürbe, angenommen.

Slber fie öermarfen ib,n unb ©ott öermavf fie. $m 3af)re 70 n. ©b,r. mürbe

ber Jemöel unter bem römifdjen ^elbberrn 2itu§, nad) einem langen unb

blutigen Kampfe, gänjlid) jerftört.

3)iefe§ mar ba§ ©nbe einer 2)i§öenfation ; e§ mar fdjeinbar ein Sieg

ber SD?ad)t ber ginfternifj über ba§ ^Reid) be§ 8id)te§. 3>er ^ataft Se£)oöa§

lag in Ruinen unb bie ^eiligen ©erätb,e maren gerftreut
;

fein SReid) auf ©rben

fd)ien beenbigt. 2lber öor biefem fd)red(id)en ©reignifj mar fd)on bie ©runb=

läge be§ öerfötjnenben 3Berfe§ be§ Sob,ne§ ©otte§ gelegt, für eine Regierung

ber ©eredjtigfeit unb be§ ^'iebenS, e |n eroxge§ 3leid) ©otte§.

Sdjrecflid) maren bie Seiben ber $uben mäbrenb ber ^Belagerung ^erufa=
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lemS burd) Situs. 3)ic ©Triften waren bereits nad) ^eüa, einer ©tobt über

bem ^orban, geflogen, ©ie würben öor ben legten ©räuetn .bematjrt, benn ftc

glaubten an baS 2Bort beS (SilöferS unb fugten einen Ort ber 3uflud)t. @S
war jur $eit & e§ OfterfefteS ; baS Solf war bei äftiflionen berfammelt. $>ie

SftafnungSDorrätlje waren aufge$ef)rt unb bie eingefd)loffene üftenge litt burd)

junger. 3)te ßeute fugten i\)x Seben ju friften mit wilben Ißflanjen ober mit

bem ßeber itjrcv ©anbalen. @§ tarnen fogar ^äüe öon Kannibalismus öor, wo

Sflüttev ttjve eigenen Kinber afjen, in Erfüllung einer SBeiSfagung burd) SCRofeS

(5. 58. 3Kof. XXVIII, 56, 57). 2>od) trofc ben Reiben wiberftanb baS Sott

ber römifdjen Slrmee. ^ofeöb,u§ felbft fud)te fte gu bewegen, fid) ju ergeben,

aber ofjne ©rfolg. 35ie btinben Füfjrer fdvienen gu benten, bafj wenn fte ftd)

in ben Tempel gurüctjieljen werben, fo werbe ber $err für fte ftreiten. 3lber

ber §err war nid)t mit if)nen. SituS war entfd)toffen, wenn irgenb möglid),

ben Tempel ju fdjonen; aber bie $uben griffen in ber 9?ad)t bie ©olbaten

attfjerfjalb beS Tempels an unb biefe, in ifjrer Sßutb, baS ®ebot ttneS FüfrcerS

öergeffenb, warfen Feuerbränbe in benfetben, weldje in einem 2lugenblicf baS

(£ebernf)ol§ entgünbeten. £ttuS fudjte baS Feuer ju löfdjen, aber ofyne ©ifolg.

2)er jDämon ber 3erftörung wütljete unter ben ©olbaten, unb fte entgünbeten

aöeS brennbare, waS fte erreichen tonnten. Sftun folgte ein waljreS grojjeS

©d)tad)ten beS unglücflidjen SolteS. Sßtut flofj bie Sempelftufen tjinunter, wie

2Baffer ; unb lauter, als ber tjötttfdie Tumult ber ©d)tad)t, tönte baS ©efdjret

:

Ichabod — „bie £errltd)teit ©otteS ift weggegangen."

2)aS Merfjeiligfte würbe gutefct bem fetter geopfert. 2)ie ©pi£e beS £ügelS

war ein Flammenmeer, wie ein Sultan, unb bie benachbarten £ügel würben

öon biefem fd)rectlid)en Sranbe beleuchtet, wätjrenb üiete Saufenbe, Scanner,

Frauen unb Kinber, erfdjtagen würben. 2)ie ©tabt unb ber iXempel würben

bis auf baS Funbament gerftört unb enbtid) ber Soben wie ein ^elb gepflügt.

2)ieS War baS ©nbe beS £empelS beS §erobeS. (£r rourbe erbaut burd) einen

äftann, ber feine §änbe in Sßlut geträntt tjatte
; fein Faß würbe öon einem

Stutbabe begleitet, wie bie ©efd)id)te tein groeiteS aufguweifen fjat.

^m gmeiten 3af)rt)unbert nad) ©IjriftuS tjatte Kaifer Julian, ber ^lbge=

fadene, bie ^bee, gu beweifen, bafj ber $err fein wahrer ^ropfyet fei, inbem

er bie $uben gu ermuntern fud)te, ben Tempel roieber gu erbauen. $lber fein

£ob öertjinberte ib,n, feine IJbee auszuführen. Für lange $eit nad)b,er war eS

ben $uben bei SEobeSftrafe nid)t erlaubt, ftd) ^erufalem aud) nur gu näfjern.

Haram - Esh - Sherif.

ÜDiefeS ift ber Spante, unter welchem ber £empetgrunb jefct unter ben

Orientalen betannt ift. GSr ift im Sefifce ber türtifdjen Regierung. fötitifUttäp

©ebäube werben jefct barauf gefunben. S)aS ^auptgebäube ift bie präd)tige

9)?ofd)ee beS Dmar. El-Aksa ift ein fleinereS ^>eiligtb,um, wafjrfdjeinlid) juerft

öon ^uftinian als eine cb,riftlicb,e Kirctje erbaut, aber fpäter in eine mob,ame=

banifcb,e SWofc^ee umgeänbert burd) ben Ktjatifen Omar. ^Iu^erb,atb beS £empel=

pla^eS, an ber fübweftlidjen @rfe, ift ber Klagepla^ ber Stoben. Wod) jc^t

fteljt man t)ier bie ungebeuren Slöcte, welche einft in ben dauern beS £em=

pelS waren. 5Iuf ber Oftfeite ift baS gotbene Üb,ov, öon beffen 3)acb,e man
eine feljr fd)öne ^luSftcbt über baS £t)al ^eb,ofapb,at unb ben Oelberg geniefjt.

2)ic SD^ob^amebaner betrauten ben ^empelplalj als eine ib,rer t;eiligften ©tätten.
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S>ie Sempel bi e f c § 3eitalter£.

ÜBon bev Qtit ber 3evftörung bc§ SempelS öon ^erobe§ bi§ auf biefe§

^afyrfmnbert, waren feine Sempel auf (Srben, mit 2lu3nafyme berjcnigen, weldje

auf bem neuen (Srbtljeile, SImerifa, gebaut mürben, öon bencn wir aber nur

fetjr wenig ^enntnifj erlangt fmben. 3bic erftcn ©Triften waren feine Sempcl=

bauer. ©ie fammelten fid) aud) niemals at§ ein Solf. 2Bir fjaben gefetjen,

bafj bie jübifcbe Nation ben Sempel al§ einen ^alaft be§ unfidjtbaren gött=

lieben Äönig§ betrachtete. $lber al§ bie Nation jerftreut war, blatte fie feinen

Tempel metjr nötfjig. S)e§rjalb bauten bie ©Triften , weil [ie feine Nation

bilbeten, feine Sempel.

Sie pradjtöotlen ©ebäube, weldje in fpätern $al)rf)unberten gu religiöfen

3wecfen gebaut würben, finb feine Sempel, nidjt einmal ^actjatjmungen ber=

felben. ©ie finb nur 9cad)bilbungen ber jübifc^en ©rjnagogen. Sie alten ^xo=

pf)eten erflärten in unzweifelhafter ©pradje, bafj bie leiste S>i§penfation fid)

burd) ba§ Sauen öon Sempein au§geid)nen foüte. (£§ ift ein ^rrtfyum, cmgu=

nehmen, bafj biefe ©ebäube in ber ÜJJofaifdjen S)i§penfation nur für bie §ere=

monieüen Opfer errietet würben, unb bafj fie nidjt mein-

länger nöth,ig waren,

ba biefeS ©efe£ buref) ba§ Opfer (Srjrifti aufgelöst würbe. Sie Opfer würben

nid)t in ben Tempeln, fonbern auf ben Altären ber Sortjöfe geopfert. Sie

Altäre für Sranbopfer unb bie Sempel waren burd)au§ öerfdjicbene ©ebäube.

Sa§ Opfer (Sljrijn fjob bie Tempel ebenfo wenig auf, al§ t>a% ©ebot be§

©ebete§, ober ta§ ©efe$ be§ ^rieftertrmms». Siefe§ wirb flar baburd), bafj

©Zedjiel in ber Sefcbreibung ber §errlid)feit ber legten Sage eine lebhafte

©djitberung einc§ Sempel§ gibt mit feinen Orbinanjen unb ein 3urücffommen

ber §errlid)feit ©otte§, wie in früheren Jagen. 35er Sempel wirb erbaut

werben , wenn ba3 8anb Kanaan enblid) nad) bem oon (ü^edjicl erflärten

^lane üertfjeilt fein wirb. S)iefe§ liegt alfo in ber 3^"n ft, ober e§ wirb

erfüllt werben, fo waf)r al§ (S^edjiel ein ^ropfjet be§ lebenbigen ©otte§ war.

9lud) ^oljanneS ber Offenbarer fab, in feiner SBifion, bie legten Sage betreffenb,

beoor bie Srompete be§ fiebenten @ngel§ ertönen werbe, einen Sempel, benn e3

würbe if)m gefagt, ben Sempel ©ottc§ §u meffen, unb fab, diejenigen in bem

Sempel, weld}e ©ott anbeteten. SiefesS geigt un§ überjeugenb, bafj bas> Sempel
bauen ebenfowob,! ber legten 3 e*t angehört, al§ ben früheren Si§penfationen.

S) e r Sempelgrunb in ^nbepenbence.

©obalb bie Äircrje ^efu (Sbrifti bev ^eiligen ber legten Sage gegrünbet

war, gab ber JQtxx it)nen in feinen Offenbarungen gu erfennen, bafj ein Sempel

werbe gebaut werben. @r bezeichnete iljnen ben "jßlalj in ^nbepenbence, weldjer

ben 1. Sluguft 1831 baju geweift würbe. S>od) würben bie ^eiligen burd)

bie Verfolgungen ber f^etnbe am Sauen t>ert)inbert, aber der §err gab ifjnen

im ©eptember 1832 bie Verfyeifjung : „Senn warjrtid), biefe Generation foü

nidjt üergeljen, bt§ bem ^perrn ein ^)au§ gebaut werbe, auf bem eine 2Bolfe

ruften foü, unb biefe SBolfe fei bie §errlid)feit ©otte§, welche ba§ §au§ er=

füllen werbe (Serjren unb 33., neue engl. 2lu§gabe, ©ec. 64). @ine tjerrlicbe

Sertjei^ung, gegeben öon bem, ber fein 2Bort nidjt bredjen fann.
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SDcr $irttanb = Xempe(.

Qlm ^unt 1833 befaßt ber £err feinem Sotfe, feine ©ünben gu bereuen

unb ein ^au§ gu bauen, in mctdjem 3)iejenigen, meldje er begeidjnen werbe,

mit ®raft befteibet werben foüen. 5) er £>err fagte : „2Benn if)r meine ©ebote

bjaltet, fo werbet itjr bie $raft Ijaben, ba§felbe gu bauen." 2)iefer £empel

follte nactj einem $(ane gebaut werben, melden ber §err brei aus>erwäl)lten

Slelteften geigen werbe, wie er äftofeS ben 'ißlan be§ Xabernafet§ gegeigt tjatte.

3)ie ^eiligen roaren willig, biefe§ gu tl)un, unb ben 23. $uli 1833 mürbe

ber ©runbftcin gum Äirtlanb-Xempel gelegt. Qu. biefer $eit, fagte ©Ufa ©now,
Waren ber ^eiligen nod) fetjr roenige unb bie meiften berfelben fo fehr arm,

bafj, wenn nicht ber §err bie SBerficherung unb ben Sßeferjt gegeben fjätte,

feinem tarnen ein £>au§ gu bauen, oon welchem er nidjt nur bie $orm,

fonbern aud) bie ©röfse begeiebnet batte, fo märe ber Serfud), unter ben ob=

roaltenben Umftänben einen foldjen Tempel gu bauen, al§ unausführbar be*

geiebnet morben. Sei wenig ober geringer ^arjrung arbeiteten bie ^eiligen treu

an biefem ©cbäuoe, in ber froren Hoffnung auf bie gu empfangenben <2>eg=

nungen, fobalb ba§fetbe öollenbct wäre. 3)te ©inmeihung fanb ben 27. üftärg

1836 ftatt, nadjbem ber 93au in weniger at§ brei fahren oollenbet war. Sei

ber ©inweitjung fprad) am 9Jiorgen ©tbnerj ^Rigbon, unb bie Slutoritäten würben

ber Strebe oorgelegt ; am ^adjmittag fprad) ber Prophet i>a§> ©inweihung§=

gebet, ©ine bemerfenSmerirje Gegebenheit war ber 9?uf ^»ofianna, Don aÜen

SSerfammelten ftebenb unb mit erhobenen §änben gerufen.

(ftortfefeung folgt.)

Sie „9lew 9)ovf SBorlb" fagt hierüber : ©eine ^eittgfeit ber ^ßapft autovifivte

ba§ bringen obiger Reliquie nad) Sltnertra, um ben ©tauben unb bie Stnbadjt aller

SÄitglieber ber $trd)e ju t>ermef)ren. @ie befinbet fid) auf bem SBege nad) Äanaba,

wo jte für immer in ber berühmten @t 3lnna de Beaupre - $ird)e, am ©t. 2awrence=

^tuft, bleiben foff. ©eit einiger 3ett befinbet ftcfj btefe ^Reliquie in ber netten tteinen

Sirdje be§ ^eiligen $ean SBaptifte in 9iew ?)orf, wo jeben äftorgen oon ^at6 fieben

bi§ jeljn Uf)r bie ©laubigen fidj in bie Äirdje brängen. @in einbalfaimrtes ©tüd bes

2trme$ ber Ejettigett Slnna liege in einem Ääftdfjen oon oier gotl Sänge, etwas über

gwei 3°tt breite unb jwei 3°ü Siefe, welches auf einem gotbenen ©eftett rufje. $n
ber ganzen Ätrcfje brennen Seuäjter jur @fjre ber t)eiügen 2tnna, ber äßutter ber ^ung=

frau üDcaria, ber fdjönften $rau beS gnmmets unb ber (Srbe. Sie ©laubigen nab/en

fid) ber Reliquie mit (£E)vfurct;t
p

beruften ba% ©ta§ be« Ääftcben« mit i^ren Stüüen,

wäbrenb ber 5ßrtefier einen @egen wispere. Sie Säumen, bie Krüppel unb bie Sttnben

lämen, benn bie ^Reliquien ber Ijdligen $(nna foKen fc^on feit $af)rljunbcrten für t^rc

§eilfraft berühmt gewefen fein.

^ntlaffung.

2leltefter ©mit 33 at erlaub ift oon ber fd)meigerifd)en unb beutfdjen

3)äffion cntlaffen.



^eutfdjes ^rgan bex J>eUtgett bex legten Hage.

3)ie fettigen bei" testen £age roerben ficf) immer mit betrübten ©efüfjten

be§ 27. !juni, bc§ 2obe§tage§ be§ ^ropfyeten ^ofettt) Smith, unb be§ "ißa*

triard)en ^nrum ©mitl), erinnern, bie t>or 48 $af)ren üon einem Ißöbelfyaufen

ermorbet mürben, ©eitbem fyabcn mandje SBerihiberungen mit ben ^eiligen

ftattgefunben ; bie Wletmai){ bcrjenigen, roeldje mit ifjnen befannt maren, finb

ihnen in bie ©eifterroelt nachgefolgt. ÜTaufenbe unter ben öerfcbiebenen

Nationen fyaben auf bie gehören biefeS (5t>atigelium§ get)orc^t unb finb ber Äirdje

beigefügt morben. iDodj fefyen mir auch beute noch, rote ber |>aJ3 unb bie

SBeradjtung ber SBelt immer nod) auf benjenigen vut)t, meiere biefe§ eroige

(Süangetium annehmen. 2Bir formten biefe§ faum begreifen, roenn niebt fdjon

ber £>err gu feinen ?lpofteln gefagt Ijätte: „2Benn it)r oon ber 2öelt roäret,

fo fjätte bie Sßett ba§ ^b,rige lieb ; roeil tfjr aber niebt tion ber SBelt feib,

fonbern id) eud) au§ ber 2Belt ermäßet r)abe, barum Raffet eud) bie 2Belt."

2)er ^ropfjet mar immer eifrig bemül)t, bie f)errlid)en ©runbfäije be§ eroigen

(SoangetiumS §u Ictjven unb bie Äraft unb ©crjtüffel be§fetben auf feine WliU

apoftet gu übertragen ; bod) roar er nie eifriger barin al§ fur§ cor feinem

£obe, benn nad) ben Sßemerfungen §u feinen ^reunben, fd)icn er bie 9?ä'f)e

feine§ 2obe§ §u füllen, ©r rourbe fefjr oft bor ©eriebt gefteüt, baSfelbe

tonnte aber nie etroaä gegen it)n ftnben, aber er füllte, bajj bie fdjtedjten

äftenfehen, roeldje feinen Job fucfyten, fid) nidtjt burd) bie ©efe^e an itjrem

5Sort)aben fyinbem (äffen roollten. (£r fagte in einer s^rebigt in 'üftauboo, ben

16. $uni 1844: „I^cb l)abc feine 9tücffid)t auf mein eigene^ geben; id) bin

bereit für biefeä 23oIf geopfert ju roerben ; benn roa§ fönnen unfere $einbe

tf)un? ©ie fönnen nur ben Öetfa tobten, ttjve $raft ift bann §u (Snbe. (Stehet

feft, meine ^reunbe ; roeidjet niemals
; fuebet nid)t euer geben gu retten, benn

roer fid) fürd)tet, für bie 2öal)rt)eit gu fterben, roirb ba§ eroige geben bertieren.

galtet au§ bi§ an i>a§ @nbe unb roir roerben auferroeeft roerben unb gleich)

©Ottern im t)immlifd)cn ^Reiche regieren, 9tetd)e unb eroige §errfd)aft haben,

unb biefer ^öbel roirb bat)in rouimen, roo bie finb, roelcbe unfcbulbigeS 53lut

bergoffen fjaben. ©Ott bat eud) geprüft; i£)r feib ein gutc§ 33olf; befjfjalb

liebe ich eud) bon ganzem bergen, ©rbfjcre Siebe bat 9?iemanb, al§ bafs er

fein geben für feine ^reunbe nieberlegen roürbe. ^t)r feib in ber ©tunbe ber

£rübfa( ju mir geftanben, unb id) bin roittig, mein geben für euere ©rf)ai=

tung nieberjulegen."

SBier Jage fpäter fchrieb er ben auf ber Sftiffion fid) befinbenben 3lpofte(n,

fofort fjeimjufommen. 3)en 24. JJuni ging er in $olge eine§ S3efef)l§ be§

©ouöevneur§ $orb nad) ©artf)ago, unter bem 33erfprcd)en, ba^ er öor ben

©eroalttbätigfeiten be§ ^öbelS gefdjü^t roerbe. siluf bem 2Bege borten fagte

er px feinen ^Begleitern: „^d) gefye roie ein 8amm gur ©djtadjtbanf, aber id)

bin fo rut)ig roie ein (Sommermorgen. Tltxn ©eroiffen ift frei öon 5ßerget)en
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gegen ©Ott unb bie äftenfdjen. SBenn fie mein Seben nefjmen, fo fterbe idj

ai§ ein unfdjulbiger äftann unb mein Vtut mirb oon ber (Srbe um Vergeltung

fdjreien, unb e§ mirb nod) oon mir gefagt roerben, er rourbe kaltblütig ermorbet.

£>ie fjeinbc be§ sJkopf)eten unb Patriarchen waren erfreut, ju boren, wie ber

©ouöerneur fie in itrre 2ftad)t gegeben tjabe. @§ mürbe anerfannt, bafj nid)t§

gegen ifjn aufgebradjt werben tonnte, aber ber s^3öbel fagte : „2Benn baö ©efefc

ib,nen nid)t§ angaben fann, fo fann ^uloer unb Vtei.

"

2>en 27. $uni mar ^ofept), §t)rum, Slotjn £anlor unb 2Biüarb fRtdjarb

im obern (Stocf be§ (Sarttjago @efängniffe§ unb Derbradjten bie $eit mit

fd)reiben, beten unb fingen. 5luf Verlangen be3 '•ßropfyeten fang 2lpoftel £at)(or

ba§ Sieb : (Sin armer bekümmerter SBanberer, begegnete mir oft auf meinem

2Bege, er bat mid) fo bemütl)ig um §ülfe, bafj id) niemals nein fagen fonnte

u. f. ro. j£>er ^atriard) wünfdjte, bajj er biefen ©efang roieberfjolen möd)te.

aber er mar, im Vorgefühl ber fommenöen ©reigniffe, fo niebergebrüdt, bafj

er niebt füllte nod) met)r gu fingen. (£tma§ nad) 5 Ubr rourbe ba§ ©efängnifj

tion einem circa 100 äftann järjlenben ^öbetfjaufen, bie itjve ©cfidjter ge*

fdjmär^t unb öon einem Vaptiften^farrcr, Seoi 2BiÜiam§, angcfürjrt mürben,

angegriffen. 3)ie (£tn§el£)ctten biefe§ furchtbaren Verbrechend, fomie, bafj bie

beamteten biefe Verbrecher nie beftraft tjaben — ift gefd)id)tlid). 3)er ^J3ropt)Ct

unb ber Ißatriard) mürben graufam ermorbet unb ^ofyn £at)lor burd) oier

SBunben bem £obe natje gebradjt. 9Ipoftel f)Rtcf)avb§ mar nur leicht oermunbet

unb brachte ben fotgenben lag bie Seidjen ber 9Jcärtt)rer nad) S^aunoo, rao

fie non taufenben fdjmergerfüllten ^eiligen empfangen unb in itjre öeröbeten

^peimathen gebracht mürben. ^IS bie 3eit jur Veerbigung fam, fanb man e§

für nötfjig, (Sanbfäcfe, anftatt ber Seidjen, in bie (Särge ju trjun, ia bie

$einbe gefebmoren rjatten, bie Seiten ju fteljlen. ©ie mürben bann rjeimtidj

im (Srbgefcfjofc be§ tempcls» beerbigt, öon reo fie fpäter mieber meggenommen

mürben.

2)er ^roptjet unb ^atriard) Ijaben ba§ irbifdje Seben üerlaffen, aber ifjv

2ßerf lebt nod), benn irjre Arbeit mar im £>ienfte ^ehobaS.

3)er ©laube an ©ort, unfern tjimmtifdjen Vater, ber un§ ein Vergelter

fein mirb unb un§ je nad) unferm ©lauben unb unfern Sßerfen belohnt ober

beftraft
; fomie an bie Sefjren unfereS (Srlöfer3 unb feiner ?Ipoftel, ift erforberlid),

um einfefyen gu fönnen, bafj Steue unb Vufje §ur ©rlangung ber (Seligfeit im

^teierje @otte§ nothmenbig finb.

3teue unb Vufje finb ein „betrübt fein" über unfere (Sünben. 2. (£or.

VII, 9, 10 : „<So freue id) mid) bod) nun, nidjt barüber, ba^ if)r betrübt

roorben, fonbern bafj ih,r feit betrübt morben gur 9teue; benn bie göttlidje

£raurigfeit mirfet gur (Seligfeit, eine sJteue, bie Dftemanben gereuet." sJieue

unb Vuße ift ein fid) rcegmenben üon ber ©ünbe, nidjt ein SBe^tlagen unb

©töfjnen über ba§ Vergangene unb ^ortfatjren auf bem gleiten Sßege. 2Bab,re

Vu^e mirb nidjt burd) Äopftjängen unb ^afteiungen be§ £örper§, fonbern
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baburd) bewiefen, ba§ man ba§ Sööfe fliegt, öom Unrecht abläßt unb gum
©uten anljält. Der §err »erlangt Don un§ red)tfd)affene 9ieue unb ©ufje

;

wir follen burd) 2Borte unb 2Berfe bezeugen, bafj wir bie begangenen $el)ter

bereuen unb ben feften @ntfd)lufj gefaxt fyaben, in $ufunft wd) unfern Gräften

bie ©ebote ©otte§ gu galten unb getreu bem ©oangelium gu leben. „Df)ut

SSufje unb befehlet eud)," rief ^etruä ben ^uben gu (2löoftelg. III, 19). Dei-

nen- fagte (WlaUtj. III, 2) : „Dljut $ufce, ba§ £immelreid) ift nafje." ÜKavf. 1, 15

:

„£lmt Q3ufje unb glaubet an ba§ ©oangclium." 3Iöoftelg. XVII, 30: „9<cun

aber gebietet er allen 9)?enfd)en an allen (Snben, SBufe gu tt)un." Demutf) ift

eine ^auöteigenfdjaft wahrer SBufje unb erzeugt finblidjen ©eljorfam ; bemüttjige

unb aufridjtige 3ftenfd)en tenft ©Ott gur Öufje. Körner II, 4: „SBeifjt bu

nid)t, bafj btdj ©otte§ ©üte gm SBufje leitet?"

Der 4?erv öerfpridjt un§ nur bann Vergebung unferer ©ünben burd) bie

Daufe, wenn wir aufrichtig bereut fjabcn unb redjtfdjaffene $vüd)te bev 93ufje

geigen fönnen. SOfattl). III, 8: „©cfjet §u; tljut red)tfd)affene ^rüd)te ber

Sßufie." Slöoftelg. XXVI: 'JßauluS üerfünbigte in allen ©egenben be§ jübifdjen

8anbe§ „bafj fie Sufje träten unb fid) belehrten gu ©Ott unb tfjäten red)t=

frfjaffenc Söerfe ber Sßujje."

2U§ redjtfdjaffene ^rüdjtc ber SBufje »erlangt ber §err öon un§, bafj wir

unfern ©djulbnern oergeben follen, bamit oer ^>err aud) un§ unfere ©diulben

»ergebe ; bafj wir aüe§ begangene Unredjt wieber gut machen follen, foöiel al§

e§ un§ möglid) ift. SBenn wir $emanbcn beleibigt l)aben, fo follen wir abbitte

tfjun; wenn wir öffentlid) beleibigt fjaben, fo follen wir öffentlid) abbitten;

wenn wir un§ unred)t ©ut angeeignet fjaben, follen wir ba§felbe wieber jurücf^

geben ; wenn wir ^emanben gcfd)äbigt Ijaben, follen wir ben ©djaben erfe^en :c.

3n £efefiet XXXIII, 15 lefcn wir: „2tlfo, ba& ber ©ottlofe ba§ «ßfanb

wiebergibt unb begabst, toa$ er geraubet l)at unb nad) bem SBort be§ 8eben§

wanbett, bafj er fein 93öfe§ tl)ut, fo foll er leben unb nid)t fterbcn."

Der jperr freut fid) über jcbcn äftenfdjcn, ber feine ©ünben aufriditig

bereut unb SBufje tljut, benn er wünfd)t nidjt, bafj $emanb öerloren gefje.

ßufa§ XV, 7: „ittlfo wirb aud) $reube fein über einen ©ünber, ber Sßufje

tfmt, öor 99 ©eredjten." 2. «ßetvi III, 9: „Der £err will ntdjt, bafj ^emanb

öerloren werbe, fonbern bafj fid) ^ebevmann gur SBufjc fefjre."

Erinnerungen an ton JJrflpljeten |0fenlj Jmitlj»

s
ilettefter Daniel Dtyler in S3eaoer, Utab,, er§ät)lt un§ unter anberem

^olgenbeä

:

SSiele mögen fid) ber ^ieberme|elung ber ^eiligen öon ,,^>aun'§ 9)?üf)le"

erinnern unb ^fand)e mögen fid) fragen, warum ber ^roü^et fie nid)t öorfjer

gewarnt ijabt. §ier will id) eud) bie Dtjatfadjen mittfjeiten. SBvuber §aun war

ber ©igenttjümer einer äReljtmüfjle, nad) weldjer ber Drt genannt würbe. $nm
ober öier Dage nad) bem ©erneuet ber 93ewot)ner öerfammelten fid) biefe unb

beauftragten ©ruber £aun, nad) ber ©tabt §u geben, um sJ?atf) ju empfangen,

\va% fie tb,un follten. Die gange ©egenb war unter Saffen unb in Aufregung.
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3)er Apoftet 2)Qütb 2B. Ratten mit ben SBrübern ©ibeon, ©arter unb D Danton

mußten fdjon üorfjer ifyr gcugnifj m^ ifjvent $8[ute befiegetn.. Unter biefen Um*
ftänbeu mar e§ begretfHd), bafj eine fo Heine Drtfdjaft ftd) erfunbigen foüte,

ma§ ba§ 33efte für fie fein mochte.

©ruber £aun ging bann in bie ©tabt, §uevft %u 3obn Äiüian, bem

Kapitän be3 ©albraeü äftilitärbejirfS, bcnadjridjtigte it)n, bafj er t>on ber Drt=

fcfjaft abgeorbnet fei, um anzufragen, ma§ er unb feine ©ruber tfjun foüten.

„3icl)et in bie ©tabt," mar bie fofortige Slntroort.

trüber £aun: „2Ba§, bie ÜRityle üerlaffen?"

Kapitän Äiüian : „3a, üerlafjt bie 9D?üf)te."

©r. #.: „2Ba§, fie bem s^öbet überlaffen?"

^. ®.: „3a, bem ^öbet."

©ruber £aun r>erlicfj bann ben Kapitän unb ging nodj ju ©ruber $°fepf),

mie ber Ißropfyet gemöfmlid) genannt mürbe. (£r fteüte bie gleichen fragen an

it)n unb erhielt raörtlid) bie gleite Antmort. „Aber," ermiberte ber eigennüfcige

9Ml)(enbefi§er, „©ruber 3ofepf), id) benfc, mir feien ftarf genug, bie äJcüf/le

gu oerttjeibigen unb fie in unfercm ©efi£ gu ermatten."

„Nun benn," ermiberte ber ^rop^et, „raenn ifjr benft, tljr feib ftarf

genug, bie SJcufyte gu galten, fo fönnt ifjr tf)un, ma§ it)r für ba§ ©efte finbet."

2Ba§ fonnte er mef)r fagen ? äßenn er um $tatl) befragt mürbe, fo mar

e§ immer feine @emof)nt)eit, benfelben bereitroiüig §u erteilen unb e§ bann

ben ©etreffenben ju überlaffen, ob fie benfelben befolgen moüten, ober nidjt.

©v fonnte unb moHte nid)t bie freie ^anbtung be§ ©olfeS beeinträchtigen.

Vorüber §aun ging gurücf unb berichtete, ©ruber 3ofepf)§ ^Ratt) fei, ju

bleiben unb bie 9JJüt)te §u oerttjeibigen unb gu galten. 2)ie Sefer miffen, ma§

barauf folgte.

gtieme $ttnte $?(mtt ju ^rljalten*

« Baby » (fpr. ©ebt)) ift ber geroöfmticfye AuSbrud für neugeborne unb

gan§ fteine ^inber. 2)a§ jüngfte $inb ift meift immer ba3 ©ebt), bis mieber

ein jüngeres fommt. ©ie ©ebürfniffe für 5öebt)§, meiere bie SJcuttermild) ent*

beeren muffen, finb oerfdjieben, unb jebeSmal muffen bie einzelnen ©erl)ä(tniffe

ftubirt merben ; aber 9tegelmäfjigfeit in ber ©rnäfjrung ift in aßen fällen

mistig unb foüte genau befolgt merben. ©3 foüte §. ©. ein SBebtj nie, um
gu effen, üom ©d)tafe aufgemeeft merben. Arzneimittel foüten ben ^inbern

niemals gereift merben. 2Benn irgenb etroaS Reifen foü, fo ift es> gute S3e=

Ijanbtung. ©inb Arzneimittel nöttjig, fo mät)le man fjomöopatifdje, meldje nie=

mat§ fdjaben, aber für ^inber öon großer 2Birfung finb. SBerben ib,re Körper

befjagtid), marm, aber nid)t f^eifj gehalten, fo rairb biefeS fie gutmütig erbalten.

3f)re ©efleibung fod meid) unb lofe fein unb e§ foü ifmen ©etegentjeit ge=

geben merben, im Serie ober auf einem £eppid) f)erumrotien ju fönnen unb

nad) belieben fid) ju bemegen. @ine Aenberung ib^rer Sage ober ein £runf

falten 2öaffer§ mirb oft ib,r Söfefein öerminbern.

2Bie bie S3tumen, «erlangen aud) fie ©onnenfdjein, frifd)e unb reine ßuft.

@ebt itjnen genug öon bem erftern unb madjt, bafj bie le^tere fie immer um*
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gebe, unb galtet diejenigen üon ifynen fern, beren 5Itf)em &iqueur= ober £abaf=

bünfie au§t)aud)t, foroie diejenigen, meiere bie S3ebt)§ immer füffen. 2>ie

kleinen finb fetjr emüfinbtid) unb fönnen burd) einen $ufj ©ift empfangen.

33ebty£> fdjreien feiten, roenn niebt irgenb etroa§ unrecht ift. (Sorget §um

33orau§ für baä, ma§ fie nött)ig tjaben, fo bafj fie itjre SBebürfniffe niemals

üerlangen muffen unb if)r §arte§ ©emütb, niemals »erlebt mirb. ?Ruft nidjt ben

3orn eurer Äinber tjerüor. 2ftad)t nidjt ©üietjeuge au§ ifjnen ober fdjenft

benfelben unnötige Slufmerffamfeit. Sekret fie, ftd) felbft ju unterhalten. Sie

werben ba§ fet)r leidet lernen. Ueberlaffet biefelben fid) felbft unb fie merben

um fo glüdlidjer baburd) fein.

S3ebt)g fottten nidjt aufgenommen merben, meit fie fdjreien, fonbern bie

Urfadje itjrel <Sd)reien§ foüte t)eraus>gefunben unb befeitigt merben. ^ie SJiutter,

meldje bie üorgeburtlidjen ©inftüffe fennt, t'ann üiel baju beitragen, bem ^inbe

nid)t nur ju förperlidjer $raft, fonbern aud) §u einer gutmütigen, fröfjlidjen

©emütf)§art §u üertjelfen. ©er 2ftagneti3mu§ eine§ ruhigen, glüdlidjen ©emütf)e§

mad)t ba§ S5ebt) ru£)ig unb glüdlid), unb obfebon e§ bie SBorte nid)t üerftefjt,

fo üerfteljt e§ bod) bie ©üradje eine«? liebenben SBlidciS unb fanften ZontZ

unb roirb mit Sädjeln unb meiebem ©irren antmorten.

Um ba§ Söebt) gtüdlid) ju erhalten, gebt ifjm gefunbbeitlidje Pflege, fo

bafj feine t'örüerlidie (Sntmidlung normal fein fann
;

füllet feine 5ltmo§übäre

mit eurer eigenen fonnigen §erjtid)feit. leitet baSfelbe, ib,m unbenutzt, jur

@erool)nt)eit be§ ©etjorfam^ unb ber (Selbftbefjerrfdjung ; erinnert eud), bafj

mab,re§ ©lud üon ber Unterorbnung ber natürlichen Neigungen unter ben $er=

ftanb unb bie moralifdje Sftatur fjerfommt. Contrib.

(&nbt gut, muttjt &HtB gut

(ftovtfefeung.)

Sftutter ©(fie febien ganj aufgeregt unb erfdjrcdt gu fein, unb fragte fid),

ob fie nidjt il)rem <Sob,n ein Senfüflafter auf ben §interfoüf madjen foüte.

35er junge 2ftann bemerfte if)r aufgeregte^ SBefen unb fagte freunbtid) unb

meid) ju ib,r: „Butter, iljr tnüfjt nid)t benfen, bafj id) aufjer mir bin; id)

fürad) etma§ erregt, aber mein £erj ift fo üoß tion ber froren Sotfd)aft, bafj

id) meinen äftunb nid)t Ratten fonnte, unb auf ber ffaxm fürad) id) mid) ganj

au§ unb ber Farmer Jasper fagte barauf, bafj er nidjt3 mit einem foldjen

fd)led)ten äftormon ju tfyun tjaben moßte, fo naljm id) meine Kleiber unb ging.

Unb bamit id) wiffe, moran id) fei, fanbte er mir feinen Knaben nad) unb

fagte mir, baß id) nid)t mieber gu fommen braudje unb id) fott madjen, ba|

id) fo fdjnett at§ mögtid) üon feinet $ater'<8 8anb roegfomme ; unb ber ^unge

natmt einen Stein unb roarf if)n mir nad) unb rufte mir üiele üble tarnen

nad) ; aber ärgert eud) nid)t, 2ftutter, id) fyoffe ba| mir beibe getauft merben

unb bann üerfatnmctn mir un§ mit ben ^eiligen in 3^°"/ f° ^alb mir fönnen."

äftutter ©Ifie tjatte in jerftreuten ©ebanten ib,rem Sobne gugeb,ord)t
; fie

blatte nidjt red)t oerftanben, ma§ er gemeint, aber itjr 3utrauen gu bemfelben

mad)te fie glauben, baJ3 etroa§ in biefer Religion fein muffe, roa§ fie tiiel-
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leid)t nie fäljig wäre, gu üerftef)en. $t)re Äenntnifj bev ©c&rift unb beven

Deutung mar febr befd)ränft. Seinafje ba§ einzige Sud), bafj fie gelefen,

war ba§ tut^cvtfc^c Gefangbud), unb biefe» nur bei wichtigeren Gelegenheiten,

tt)ie beim £obe öon Serwanbten unb bei fdjwercn Gewittern, wo fie bann

fyaftig ba§ ftaubige Sud) öom Geftell natjm unb ernftlid) barin lag, mit bem

Ringer ben Sinien nadjfafyrenb unb t)ie unb ba mit $urd)t einen Slicf jum

^enfter fyinauS werfenb. Butter (Slfie fjatte bafjer über Religion nur fef)r

begrenzte Segriffe, aber al§ iljr ©ofjn öon $ion fagte, b,eiterte i§> auf in if)r,

benn fie fjatte in ifjrem Gefangbudj öon 3ion unb ^eu^erufatem gelefen, unb

fie erfunbigte fid) ängfttid), wo $ion lüar - „ 3)a§ tft in 2Imerifa, üftutter,

in ber neuen 2Belt, weifjt bu." „$n Slmerifa, wo bie Gotbgräber fyingeljen?

— £>u wirft mir nidjt fagen, bafj bu beine arme, alte Sftutter in ein fold)e§

Sanb fdjteööen rootteft, wo wir öon wilben Spieren tebenbig gefreffen werben,

wenn tt)ir glücflid) genug ftnb, bortf)in gu fommen, ob,ne ju ertrinfen." Jriftan

fudt)te feiner 9J?utter bie ©ad)e fo gut a(§ er fonnte, §u erftären, aber er er*

fannte, bafj e§ eine lange $eit brauste, bi§ fie biefe 2)inge feljen unb öer*

fielen fönne, roetc^e ifjm flar waren, fobatb er fie Ijörte.

9?od) in berfelben -ftacbt würbe £riftan getauft unb crfjiett bie ^pänbe

aufgelegt; er öerridjtete feine Arbeit ju §aufe in ber glücfiid)ften ©timmung,

welc&e er je fjatte. ©eine Butter ölagte unb grämte fid) wegen bem tägtidjen

Srob, benn fie waren arm unb mußten fid) öon ifjrem ©öinnen unb £riftan3

Serbienft, gu 35 (£ent§ öer £ag, iljr Seben friften ; aber er fagte if)r immer,

er fei fidjer, bafj Gott forgen werbe unb er füfyle fid) nie beunruhigt über

biefen ^3un!t. ©o war e§ aud) ; aber e§ war ein anberer ^j3un!t, über ben er

fid) ein wenig unruhig füllte, obfd)on er gu ^iemanben ein üBort barüber förad).

2)er Farmer $a§öer b,atte eine nette Softer mit gtänjenben klugen —
unb ÜTriftan fjatte guweiten fo lange unb fo ernftlid) in ^ngeborgS klugen

geblicft, bafj ba§ SDMbdjen errötfyete unb in Verwirrung ib,re klugen nieber*

fd)lug, unb ber junge Wlann !am gum ©djluffe, bafj er bem äftäbdjen nidjt

gang gleichgültig fei, unb er felbft war fdjon lange überzeugt, bafj ^ngeborg

ia§ einzige üftäbdjen für if)n fei. Slber er war, unb nid)t ofme Grunb, im

^weifet über ben $Iu§gang feiner 8iebe§gefd)id)te ; benn felbft wenn Sngeborg

tfym fo gugeneigt war, wie er iljr, fo war nod) ib,r Sater ju berücfftdjtigen.

!J)er Farmer ^a§per mar ber ftolje ©igentljümer öon öiel 8anb unb Sieb,,

wäl)renb Sriftan nur einer armen SBittwe ©o^n war, ber um 35 (£ent§ öer

2ag arbeiten mu^te; ob,ne reidje ^Inöerwanbte, welcfje ib,m öielleidjt etwa§

Ratten b^interlaffen fönnen. itriftan wufjte, ba| nid)t öiel Hoffnung für ifyn

war. 3)od| wollte er biefelbe nic^t aufgeben, benn er chatte eine religiöfe ©e=

ftnnung unb öertraute auf Gott, bafj er ifjrn Reifen werbe. @r blatte ^ngeman'ä

Woöeflen (^ngeman ift 2)änemarl§ 2ßalter ©cott) unb er fyoffte auf eine

Gelegenheit, eine grofje ^tfiat ausführen §u fönnen, burcb, welche er be§ froren

9}?anne§ Sewunberung gewinnen würbe.

2Bäl>renb er auf biefe§ wartete, famen bie Wiener ©otte§ be§ 2Bege§ unb

örebigten ib,m tsa§ (Söangelium. Sriftan tförte e§ mit floöfenbem bergen unb

wu^te, ba| e§ bie 2Bat)tc)cit war. 3)ann folgte ein fjarter ^ampf mit feinem

^jergen gwifdjen ^|3flid)t unb ber Siebe ju ^ng^org, benn er wufjte, bafj, wenn

er fid) biefem Solfe anfdjlo^, weld)e§ fo öeradjtet war, fo muffe er Stocjebovg
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aufgeben. %bn bie ^3füd)t fiegte unb £itftan fyatte eine gvofje 'Jfyat Doflbradjt,

wenn fie iijm aud) nid)t bie $ewuuberung Vieler biadjte, unb am roenigften

biejenige be§ fjavmer§ 3&3P^'-

(.fjortfe^ung folgt.)

St. $ e a n (Dleufunblanb). ftmti Srtttel ber Stabt finb abgebrannt. 2)er &et«

tuft wirb auf 20,000,000 2>ottarS gefdjäfet.

— SBurdj eine einftürjenbe 23rütfe über ben S i d i n g 9ti ü e r Kentudt) (U. S. A.)

würben 49 Arbeiter getöbtet.

— Qn 2Beft=23erfetct) (.Kalifornien) ift eine ^utoerfabrif in bie 2uft geflogen.

101 &f)inefcn unb 3 SBctße fanxen um.

— 2)urd) bie S 1) o 1 c r a in £eb,eran (Werften) foll bie Sterbüdjfeit furdjtbar

groß fein ; es mürben 550 Sobesfätte in 2 Sagen berichtet.

— SBirbel [türme oom 13. unb 17. $uni in Kanaba, ben bereinigten (Staaten

unb Spanien oerurfadjten großen SSertuft oon sJJccnfdjen unb 3erftörung üon (Sigentbum.

— gwanjig beutfct)=pvoteftantifct)c Familien würben aus Kiew (jRußfanb) auS=

gewiefen, weit fie fid) weigerten, ber ortfjoboren gvierf)if(f)en Kirdje beizutreten.

— (Sin 2) a m p f e r im £afen oon 33(at)e (^ranfreid)), mit Petroleum belaben,

gerietb, burd) baS unoorfidjtige ißScgrocrfcn eines brennenben 3ünbböljcb,en§ oon einem

SJfatrofen in Sranb; burd) baS ©ntjünben beS DetS brad) eine furchtbare (Srplofion

auf. 20 ^erfonen tarnen um'S Seben.

— 2)er Sampffeffef beS größten unb fdjönften SalonbampfcrS auf bem ©enferfee,

beS Mont Blanc, platte im £>afen oon £>ud)t) bei Saufanne, gerabe als bie Sßaffagiere

auSgefcfjifft unb anbere aufgenommen werben füllten. S)er 2)ampf ftrömte in ben Saat,

alle 2Inmefenbcn furchtbar oerbrüljenb. 26 finb geftorben.

— Saut SBertcfjt foll §err Spetterini, ber berühmte Suftf djtff er, wetdjer in

SBern fdjon 5 bis 6 erfolgreiche Suftfafjrten unternommen unb bis gu einer §öf)e oon

über 4960 Bietern geftiegen, auf Slnorbnung beS fc^tüei^evifcr)en Sftilttärbepartements

bei günftiger SBitterung nädjftenS eine ober mehrere Suftfafjrten unternehmen, an
benen ftd) eine Slnjabl StabSoffijicre bettjciltgen werben.

— @in fdjwerer Konflift ^wifeben ber ^olijei unb ftreifenben Arbeitern beS

4!>ammerwerfS oon § o m e ft e a b ift ausgebrochen. S)ie Streifenben wtberfejjten fief)

gewalttätig ber StuSfdjiffung oon 300 ^olijciagenten. (So lam ju ©efedfjten, wobei es

10 Sobte unb 11 23erwunbete gab. £)ie (Streifenben, 2000 SJcann ftarf, finb im 53e-

fi^e einer Kanone, ©ewefjren unb SDtinamitpatronen. 25ie ^olijei würbe eingefperrt.

— 5tu« 9?icolfi (Sizilien) wirb berietet : 3)er SluSbrud) beS 21 e t n a S nimmt
ju. 2?ie 53eüölferung ift in großer 33eftürgung unb fjörte bie SDceffe fnienb außerhalb

ber Katfjebrate an, ba fie fidj infolge ber (frbbeben fürchtet, in bie Katljebrate gu

treten, ^ünf Krater finb in ST^ätigfett ; baS (Srbbeben madjt ben (Sinbrud eines fürtfj*

tertidjen ©ewitterS. $n Siatienna (?) finb gwölf Käufer unb ein 3^t)cit ber Kirdje

eingeftürjt.

— (Sin 33auer in @ i dj b e r g (St. ©allen) bemerfte, baß in tefcter Qtit eine

feiner Riegen auffatlenb wenig SJcilcb, gab unb gcbadjte fie besfjatb nacfjftenS ju fd)tad)ten.

StlS er nun üor einigen Sagen ju ungewohnter fttit in ben Statt trat, fab, er eine

große Gatter ganj gemütfjlicb, an einer 3i£ e ber 3i£9e bangen unb bie Sftifcf) faugen.

2)er unberufene SJletfer büßte feinen ^reoet mit bem Seben unb man fanb bei Oeff=

ming beS Selbes eine jiemlicf)e Ouantität äl'iild).

— 9ladj bem üorgefcf)lagenen ^ßlane, betjufs fdjnetfer ^oftbeförberung jwifetjen

fjranfreid) unb (Sngtanb, würben Sopöelrötjren Oon je 3 guß 2)urcb,meffer mit ftäb=
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Icvncm Sratjtfeit öcrfefjen, 120 ftitfj über bem Saffer bc« ÄanatS errietet. Sie bagu

erforbertidjen Sauten, in 800 SKetern (Entfernung üou einanber, würben auf bem
fettigen ©runb beö Kanals gebaut. (Sollte biefer i^tan ausgeführt werben, fo tonnen

aWiniaturjüge, jcber 500 <Pfunb ^oftfadjen mit fid) fütjrcnb, burd) biefe 9{ob,ren fahren.

— 2tm 10. $uli begann ba% cibgcnöffifdje Sdjüijenfcft in ©farus, bei befter

(Stimmung unb Ijerrticftjtem Setter. Sd)on am Slbenb bes 9. Ratten fid) Sftaffen

ber 23er>ö(terung nad) bem 23ab,nl)ofe begeben; um 7 Uljr fufjr unter Äanonenbonner
unb ©tod'engctäute ber Ijübfd) gefdjmüdtc (Srtrajug ein unb mit ^ubet unb SJlufif

würben bie auSfteigcuben ©äfte begrüßt. 2tm 9)iorgen beö ^efttageö bitbete fid) pro*

grammgemäß punft 10 lU)r ber biftortfdje ^eftjmg auf bem SSafjntjofptaijc; üoran bie

Sftufif, t)iftorifd)e (Sirupe, bann bie 5tbgeorbneten ber Äantone unb ©emeinbe, bie

SBcIjörben, bie SSanner fämmtlidjer (Sdjü^enoereine, Sebü^en unb äftiütärS. $n Reißern

Sonnenfdjein ging es jum ©abentempet unb jur Üebergabe ber eibgenöfftfdjen gafme.

S)ie ^Beseitigung war eine lebhafte. 9lud) Scbü^en nom StuStanbe nahmen regen

»ntljeil.

t?em tl x» cU.

$n jebem ©aftfjauS tiegt ein 5l
*emocnbud)

§ür (Säfte, ifjre tarnen einjufdjreiben;

2>en Ort, woljer fie f'ommen ju S3efud);

Sie fie betitelt finb unb was fie treiben.

(Ein ©aftfjauS für uns Me ift bie SBelt;

Sir f'ommen unbewußt tjinein ats 5l'ewbe,

So jeber ©aft nadt feinen (Einzug tjätt

Unb feinen 2tuSjug nur im Seidjentjembe.

2)ajwifd)en ftadert unfer SebenSfidjt,

SBatb fonnig tjeft
f
batb in getrübtem Schimmer;

Sie tang es brennen wirb, wir wiffen'S nid)t

:

Jrembtinge bleiben wir auf (Erben immer.

Sir werben fjeimifd) nur im tteinen Äreis,

Unb gtüdtid) nur im opfcrfrofjen Streben

;

2)aS t)of)e Qkl fei uns bein ewig' Steid),

Unb eine Ärone in bem ewigen Seben. Sd)W. %. S.

fätötsan}n$t.

2fat 26. Wai 1892 ftarb in äÄontpeücr, ^bafjo, Samuel (Johann Sütfjrid),
innig geliebtes $inb tton Samuel unb (Süfabettj Sütfyrid), geb. ©roSjean, geboren

ben 16. Januar 1891.
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