
<£itte gettfdjnft jut XSetbteitunQ bet 2öaf)*f)ett*

(S r f dj e i n t monatlich 3 ru e i 3K'a I.

„Unb id) falje einen Snget fliegen mitten burd) ben £>imme(, ber f)atte ein efoige8 (Söemgetium, ju
oerfünbtgen benen, bie auf Erben fi§en unb toofynen, unb aßen §eiben, unb @efcf)tetf)tern, unb ©pradjen,
unb Göttern." (Off. fto^. 14. 6.)
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3>äfyrUd)e StöottucmcntöV reife:

gür bie @d)h)eiä Sr. 4; 3)eutfd)fanb Tit. 4; 2Imerita 1 ©olt. — franfo.

9i e b a f t i n : J. J. Scliärrer, ^oftgaffe 36.

"Peru,

I.ÄI892.

gehalten im £abernafct ben 19. $uni 1892.

ißßäbrenb S8ruber £)aüi§ fprad), mürben meine ©ebanfen auf eine Dffen=

barung ge(enft, meiere bem Propheten ^ofept} ©mitf) im (September 1831

gegeben rourbe unb roeldje ict> nun ju öerlefen roünfcbe; e§ mögen diejenigen,

rae(d)e fie fd)on früher gelefen, fid) berfelben raieber erinnern. 2ßenn trgenb

einer ber 3lnmefcnben bie ^nfiebt bat, bafj bie ^räfibentfdjaft ber $ird)e nid)t§

§u tfyun f)abe, a(§ bie (Scbriften gu (efen unb über bie ©runbfä^e ber $ircbe

unb bie ©ebote be<§ (£oangelium§ nadjgubenfen, fo erfennen fie nid)t bie 33er=

antmortlicbt'eiten unb arbeiten, meiere auf berfelben ruljen. Jag für Jag, öon

9D^orgen§ bi§ ^benbä, finb fie mit Arbeit überhäuft, mit Sorgen unb 33erant=

raort(id)feiten bes> 53olfe§ ; il)re 3eit ift fo in ^tnfprud) genommen, baf? fie

ofjne $meife( weniger $eit (jaben, a(3 bie meiften §ei(igen, bie ©djriften gu

(efen unb über bie grofjen unb Ijerrlidjen ©runbfäße be§ (Söangelium§ nad)=

gubenfen, roetdje uns> in biefer ©iöpenfation geoffenbart mürben. £)e§f)atb

lonnte irf) bie 23ibc(, ba$ Sud) SJcormon, Seljren unb Sßünbniffe :c. niebt fo

oft (efen, a(3 id) e3 fjätte tljun foüen unb a(§ id) gerne getban Ijätte. @§
maebt nid)t§ au§, mie oft mir bie (jeüige ©djrift (efen; menn mir e§ tb,un

mit bem ©eifte be§ §errn, mit bem (Seifte ber IDemutf) unb mit bem SBunfdje

gu lernen, fo merben immer neue ©ebanfen fid) unferem ©emütlje einprägen

unb öiefleidjt fteüt fid) un§ mandjeS in einem neuen Siebte bar.

©er Spredjer la§ nun au§ „ßebren unb Sünbniffe", 2lbfdjnitt 21, 5:

„@iet)e jeijt, man fagt fjeute (bis gur SInfunft beö SKenfdjenfoljneS) unb maljr*

ttd), e§ ift ein Opfertag unb ein Sag für ben Reimten meines 35otIeö; beun ber,

metdjer ben geijnten gibt, wirb nidjt jerftört merben (bei feiner 3tnfunft), benn nad)

bem Ijcute fommt bas jerftörenbe geuer: ba3 ift gefprodjen in ber Seife bc3 §errn;
benn roaljrttd), tdj fage, morgen merben alle bie ©totjen unb bie, metefie unred)t tljun,

mie Stoppeln fein; unb id) tuerbe fie oerbrennen, benn id) bin ber §err ber §eep
fd)aaren unb merbe feinen oerfdjonen, ber in Sabtjton übrig ift."
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2)a§ ©bongeltura bcv 23ufje füv unfere Sünben, be§ ®lauben§ an ^efu

ßfyrifti unb bev Saufe jur Vergebung unferer Sünben mürbe un§ geprebigt,

foiute bie üD&penfatton bei Sammlung beä $o(fc3 ; bie 3^i§pcnfatton bev $ülte

bcv $citen, * n luctdjcr aüe 3)inge in eins gcfanunclt mevben follfn, jur ge=

eigneten $eit be§ £>errn. (SrftcnS »erlangte er, ba$ fein 23olf fief) fammetn

foltte, bafj fie uuterriditet merben in feinen ©cfe(jen ; bafj fie nid)t mögen

£f)cil ncljmen an ben Sünben ber 2JBc(t unb nid)t ton ifjren plagen empfangen.

233ir mürben burd) bie «Stimme ©otte§ gufammenberufen, bamit mir ein§

»erben möchten nad) bem ©efe^e ©otteä, un§ tertoltfommnen in jebem guten

233erfe unb jebc§ 233ort befyerjigen, bas> nom 9Jtunbe ©otte§ fommt — bafj

mir Käufer bauen möchten gum 3)ienfte ©ottc§, in meldjen mir un§ oer=

fammcln, unb mit unfern £cvjen, nidjt nuv mit unfevn Sippen, un§ il)m

näfjcm foulten. 2Bir muvbcn gufammcnbevufen, bafj mir im ^rieben mit einanbev

leben möchten, aufrichtig fein gegen unfeve 9cad)bavn unb mie ©efdjmiftev einer

§au§f)altung fein ; ba$ voll möchten (evnen ©ute§ ttjun unb möchten lernen

ton 3>enicnigen, meldjc ton ©Ott infpivivt finb, in ben SBegen ber 2öat)rf)eit

unb 9?ed)tfd)affcnf)cit ju manbeln. (5§ lag aud) im ^3(ane be§ §errn, bafj mir

jufammcnfommen foüten, um feinem Manien Xempet ju bauen unb um befon=

ber§ ton il)m gefegnet gu werben, nid)t nur in unferm ©tauben unb geiftigen

arbeiten unb in ber (Srfenntnifj ber 3Ba()r()eit, fonbern bafj miv in eine Sage

gefetjt mürben, in meld) er er feine Segnungen ausgießen tonnte über unfer

Sanb, unfeve Dbftgärten unb unfere beerben, bafj er feinem 93otfe feine Seg=

nungen erteilen möd)te, je nad) ifjrem SBerbienft unb SBürbigfeit gegen il)n.

2Biv finb aud) jufammengelommen, bafj mir burd) unfeve bereinigten 21m

ftvengungen ba§ (Soangelium ju ben Nationen bev ©rbe bvingen tonnten.

©ef)t in bie 2J3elt, raofjin itjr moüt, unb it)r bvaudit nid)t meit meg ton

l)iev §u gcfyen, fo fönnt if)v l)öven, mie oft bev üftame ©otte§ geläftevt wirb
;

mir tonnen ()ören, mie SJcenfdjen in teräd)tlid)er SBeife ben tarnen ton iljm

au§fpved)en, meldjer ber S3ater unfevev ©eiftev, bev Sdjöpfev aller $)inge ift

;

ton ifym, ber bie ©efdjitfe bev 9Jcenfd)en unb Stationen in feiner §anb fjätt;

ton bem aller Segen -fliefjt, aüe§ ©ute fommt, unb ton bem mir ba§ ßicfjt

be§ £>immet§ unb ben 23evftanb empfingen, ben miv befifeen, fuvj, alle 933of)t=

tfjaten, bereu mir un§ in biefer SBelt erfreuen. 2)a3 ©tangelium, metdjeg mir

angenommen fyaben, tefjrt un§, ba§ 2Befen, mcld)e§ un§ evfdjaffcn unb un§

biefe fdjöne 233ett gegeben, um bavin ju mofynen, gu erjren. @3 ift mid)tig, ba^

mir bie Duelle atte§ ©uten anerfennen. 2öa§ mürben mir fein, unb ma§

mürbe unfer 3uftanb fein, menn ©Ott nid)t über bie ©erecrjten unb Ungcvcdjten

regnen unb bie Sonne fdjeinen lie^e ? SBurben nid)t ©aben ben ^eiligen ber

legten Sage ertfjeilt, beren fid) bie Söelt im allgemeinen nietjt erfreut ? 9cid)t,

ba^ bie 233 eft au§gefd)toffen ift ton ben ©aben, Segnungen unb 33ovvcd)ten,

beven fid) bie ^eiligen erfreuen ; ade äftenfdjenfinber tonnten fid) berfelben er=

freuen, menn fie nuv auf bie Stimme ©ottc§ tjovdjen unb feine ©efe^c be=

folgen moflten. 2Benn mir einem ©efel^c gefjordjcn, auf beffen ©vfültung eine

Segnung gefegt ift, fo finb mir ju biefer Segnung berechtigt; ttjun mir e§

nid)t, fo finb mir aud) nid)t baju berechtigt.

8a|t un§ ein menig unfern 3ufianb bctvadjtcn: „(£§ ift ein Sag be§

DpfevS unb ein Jag für ben 3d)nten meinet 3Solfe§, benn ber, metdjer ben
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3efjnten gibt, roirb nidjt gcvftört roerben bei feiner 2infunft." 2)urcf) ifjre 3^nten

unb Dpfer fjaben bie ^eiligen ber legten Jage in biefem Sanbe Jempet ge=

baut. @te bauten einen in biefer ©tabt unb beeilen flcfj nun, benfelben gu

üoüenben, fo bafj eu am nächften 9fpril fann etngeroetfjt roerben. Jmrd) bie

£>pfer, roelcfje biefe§ 23olf braute, finb fie erbaut roorben. Unb für roas ?

$n erfter Sinie rourben fie bem tarnen be§ §errn erbaut, gur SBollgiefjung

geroiffer 23erorbnungen be§ öroangeliuins" $efu Gtfjrtfti, roeldje nirgenbs" anberäroo

öoügogen roerben foüen.

3)iefe§ roar feine neue ^bee unb fein neueS (Sbangetium, roelcfjes" un3 in

biefer 2)i§penfation geoffenbaret rourbe, benn in ben Jagen ber ^inber %§=

rael§, bei iljren SBanberungen in ber SBitbnifj unb auf ifjrem SBege führten

fie bie 23unbe§tabe mit fid). 2)er (Sprecher erroäfjnte ben Jempet ©atomon§
unb fragte : ©oüten ntdvt bie Zeitigen ber legten Jage, roelcfje Belehrungen

nom 2lümäcf)tigen unb eine oberflcicfjlicfje ^enntnifj be§ (5t>angelium§ $efu

(Sfjrifti empfangen fjaben, in einem gegriffen ©rabe bie 3 ra ecfe fennen, für

roetdje biefe§ §au§ gebaut rourbe unb bie 2lrt ber £>anblungen, roelcfje barin

öoUgogen rourben ? Jocfj roar e§ ber SBett nicfjt befannt, unb fjeute gibt e§

feinen @eiftlicf)en irbenb einer ©efte auf (Softes* ©rbe, roelcfjer einen berftän=

bigen Sßerictjt baoon geben fönnte, roeil bie Drbinangen be§ ©oangeliums*

@otte§ nicfjt ber gangen 2Bc(t üerfünbet rourben. ©ie roaren für bie Äinber

be§ ^teicfjes), um an benjenigen ootfgogen gu roerben, roelcfje bie 2Bafjifjeit em=

pfangen fjaben, unb roelcfje roiebergeboren rourben unb ©rben @otte§ unb 9}?it=

erben (Eljrifti finb. (5s gibt befonbere 23orrecf)te, roeldje ben sJ$edjtfd)affenen

unb ben in ben S3unb aufgenommenen gehören, roelcfje berechtigt finb, bie

(Saben bes ."pimmels, öon benen bie SBelt nichts roeifj, gu empfangen. 2Bir

fpracfjcn hierüber nur im allgemeinen gu ber 2Belt. 2Bir fagen 31t bem 9)fenfd)en=

gefdjlecfjt : S'fjr mü^t bortfjin gefyen, um eure SBafcfjungen unb Salbungen gu

empfangen ; il)r müfjt bortt)in gefjen, um für eure Jobten getauft, confirmirt,

ausgeftattet, orbinirt unb für 3 e i* un0 ©migfeit für fie gefiegett gu roerben.

3)enn es gibt nur ein (Süangelium, unb biefes gilt foroofjl für bie Jobten,

als für bie Sebenbigen. @s ift bas einzige, eroige (äoangelium, ber einzige

t)oüfommene ^J3lan gur ©rlöfung unb ©eligmaefjung für bie menfcfjlictje $a=

milie
;

foroofjt für bie SCftenfcfjen im ^leifd), als für bie ©eifter in ber ®eifter=

roclt
; für bie $ugenb unb bas Süter, unb für aüe $inber ©ottes in ber

gangen 2Belt.

^db fönnte meinen 3vtt)örern non Scannern fpreetjen, roeldje ^sar)Xt t)in=

buref) ben Nationen ba§ (Stiangelium prebigten, roelcbe f)unberte unb taufenbe

üon teilen gereift finb, unb üietleictjt niefit metjr als groangig, brei^ig ober

toieÜeicfjt tjunbert ©eelen getauft unb in bie ©emeinbe ßljrifti gebracht fjaben.

33ielleid)t finb einer ober groei in biefer Äirdie, roelctje fo erfolgreich unb öon

©ott gefegnet roaren, ba§ SBerfgeug gu fein, um taufenbe gu taufen; aber ict)

fönnte audj toon SSieten fagen, roelcfje in bie Jempet gingen unb fief) für

taufenbe unb taufenbe 93erftorbener gur Vergebung ifjier ©ünben taufen liefen,

unb roelcfje für fie bie elften 33erorbnungen be§ ©öangeliumS empfingen. ©0
bafj ba§ 2Berf, roelcfje^ roir au^erljalb tljun, im ißerbältni^ fefjr gering ift

mit bem großen SBerfe, roelcfje§ roir tfjun mögen für bie, roelcbe ofjne bie (Sr=

fenntni^ be§ (£üangelium§ geftorben finb. 3^z Qwfrtn fetjrten fiefj gu un§
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uub bie Jpcvjcn ber ftinbcr muffen fiel) gu ilmcu fcljrcn. ©ott fjat gefaßt, bafj

menn c3 nid)t fo märe, fo mürbe bie (Srbc gän^ticfi üermüftet fein bei feinem

kommen.

Steine 2)iad)t bcv (£rbc fann einem üftanne feine Strone ober feine $e-

lofjnung megnetynten nnb ifjn (jievin berauben. @r legt fief) ein ^unbament,

metd)e3 hinüber in bie (Smigfcit reicht, beim cv ift an bem SBcrfc beteiligt,

meldjeS ©ott für bie (Srtöfung unb Geügmacfjung ber Ükrftorbeneu geoffem

bart f)at. 5lüc JDrbinan^cn, meld)e un§ betreffen, finb aud) für bie ikiftov-

benen. (5§ gibt nur ein ©efc}3 für Sltle unb biefeS mufj befolgt merben, ob

e§ un§ aud) einfad) unb fielen ummd)tig erfdjeint. Äein ©runbfafc be<§ (Scan*

gelium.3 fann unbcrürffidjtigt gelaffcn werben otjne ©träfe. 3U3 ber (Srlöfcr

auf ber (£rbe mar, Ijatte er ben gleidjcn ©efefcen 311 gel)ord)en, benen mir ge=

tjorcfjcn muffen. (Sr mar unfer SBorbitb unb bie SBerfe, meldje er tfjat, muffen

aud) mir trjun ; bie £anbtung3meife, melcrje er befolgte, muffen aud) mir be*

folgen, fomie er aud) anerfanntc, bafj ber ÜHMfle feinet 33ater§ efjer gettjan

merben foflte, a(§ fein eigener SBtCtc. 3cfu3 fetbft ging unb prebigte ba§ (Söan-

getium ben ©etftcrn im @efängui§. (5r tfjat fo, ba% fie mödjten gerichtet

merben, mie bie 90?cnfd)cn im Sleifcf), unb oorbereitet fein, §u ©Ott ju (eben

nad) bem ©eiftc. 2Benn e§ für if)n notfymenbig mar, bie £l)orc be§ ©efäng*

niffc§ denjenigen ju öffnen, mc(d)C für ifjre ©ottlofigt'eit unb Empörung feit

ben Jagen 9?oal)3 im ©efängnifj finb, ift e§ bann nid)t aud) notfymenbig, t>a%

^3rebiger be§ ©öangeliumJ denjenigen prebigen folltcn, mclcfje feit biefen Jagen

ofyne $enntnifj be§ (Soangclium^ geftorben finb ?

Jiie ^eiligen ber legten Jage, mcld)e oon biefer SBclt abgegangen, finb

fjeute nidjt unttjätig hinter bem ©cfjleier. ©ie finb beftänbig gcfd)äftig, itjve

fRed)te, ^orredvte unb 2Mmad)t bc§ ^rieftertt)um§, mc(d)e fie in ber ©eifter*

meft fjaben, gebraud)enb, um ba§ (Soangelium ben ©eiftern im ©efänguifj ju

prebigen — benen, me(d)c o()ne bie Äcnntnijj ber Sßafjrfjeit geftorben finb.

Unb ba if)nen bort geprebigt mirb, fo muffen bie 23erorbnungen beö (£oan=

gelium§ für fie t)ier üoügogen merben. S&re §er§en merben gegen ü)rc Äinber

im $(eifd) gefehlt fein ; uub ofjue bafj mir fud)en, oon ©Ott ^enntniß unb

33erftönbniJ3 in biefen Jungen ju erhalten, mürbe bie (Srbe mit einem $(ud)e

belaben unb bei feinem kommen üeröbet fein. $d} fann evfennen, mie bie 2Bett

über eine foldje (Srflärung benft. 23eräd)tlid) mirb man über un§ ladjen, un§

af§ fanatifd), träumerifd) unb närrifd) betrachten, menn mir aufftetjen unb bie

t)etiige ©djrift in SBe^ug auf biefe Junge erflären. 2lber diejenigen, rcetdjc

fid) auf bie SInfunft ©otte§ burd) i^reu ©lauben üorberciten, inbem fie Jempct

errid)ten, in melctjen bie 33erorbnungen bc§ (£t>angclium§ für bie ^ebenben unb

S3erftorbenen öoflgogen merben — fie merben nid)t im ^eucr umfommen bei

feiner Slnfunft, fagt ber £crr.

2)er aümäd)tige ©ott naljm bte ^eiligen ber testen Jage l)crau§ au§ ben

Stationen ber (Srbe, ba$ fie ein etgcntb,ümlid)e§ $olf fein möd)ten, ba^ fie

tugenbrjaft fein möd)tcn, benn Jugeub t>erfd)minbet rafd) oon ber @rbe. %d)

fage eud) fein unnü^eä ©cfd)mäfc, feine Unmafjrfjeit, menn id) eud) fage, bap

bie 2Bett batb reif ift in trjven abfd)culid)cn §anbhtngcn, in if)rcn gefd)(ed)t*

lid)en ^erbredjen, ifjrer gcfd)led)tlid)en (Sf)r(ofigfeit. Jugcnbrjaftigfeit ift eine

2iu§na()tne unter ben S3emob,nern ber (Srbc. Sa^t einen 5(clteften biefer Äirdje
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^tnau§ge£)cn in bie Sßett unb erflciren, bafj er tugenbfjaft fei, fo werben fie

mit ©pott über ihn lachen. Sd) ^oe biefe§ gefefjen. Unb wenn mir ifynen

fagen, ba§ Männer in ber ÜÄitte biefer Söerge aufwadjfen, wetdje rein üon

Verbrechen gegen bte Sugenb finb, unb bafj gute unb reine fernen tjier auf*

warfen, fo täfeln fie fpöttelnb. @§ tfjut mir feib, §u fagen, bajj s2lu§naf)men

biefer Siegel finb ; biefe Stjatfadje ift un§ nid)t unbekannt. Steine trüber unb

Scfjweftern, id) möchte nid)t, ba% ifyr beult, bte Ißräftbentfdjaft ber Äirdje &\u
(Sfjrtfti ber fettigen ber testen Sage fei irgenbwo abgefchfoffen, wo bte Äennt*

nifj ber üBett rttd^t gu ifmen fommen fann, wo fie feine ^enntnifj tion bem

3uftanbe be§ 33otfe§ erlangt. 2Bir l'enncn ben 3uftaub j>e§ SJ3otIe§ ; wir oer-

ftefjen ben 3uf^nb ber ^eiligen ber legten Sage, unb oft finb unfere §ergen

befümmert unb traurig wegen ben Sünben ber Bewohner 3i°n ^- SA toünfdje

gu ©ott, baf$ ba§ 33olf if)rer Religion leben möcfjte, bte ©ebote be§ Sltlmädjs

tigen galten unb redjtfd) äffen auf ber ©rbe wanbeln, fo bafj fie möchten ber

(Segnungen würbig werben, welctje bereit finb, auf fie übertragen §u werben.

£>ie SBerorbnungen be§ @wangelium§ finb für bie ^ed)tfd)affcnen unb

nicfjt für bte ©ottlofen; bie (Segnungen be§ §aufe§ ®otte§' finb für ba§ 33otf

@otte§ unb nicfjt für ben §fu§länber unb ^remben. Sßenn fie bie Segnungen

empfangen wollen, welcfje ber ÜQevv für fie bereit fjat, fo fafjt fie naef) bem

©eifte ©otte§ leben, baJ3 fie buref) ein rccfjtfdjaffeneS ©cricfjt mögen gerietet

werben unb würbig erfunben, biejenigen (Gaben §u empfangen, nad) welcfjen fie

fucfjen.

3um Scfjtujs macfjte Ißräftbeni Smitf) noct) auf ben 33au be§ Stempeln

ber ©algfeefiabt aufmerffam unb fagte, er möcfjte bei biefer (Gelegenheit bie

3ul)örer an ihr SSerfpvecfjcn erinnern in 23egug auf tfjre Jpülfe gur 3>otlenbung

be§felben.

9Jiöge ber iperr eud) unb 3i°n fegnen unb fein ©ebeiben §u ber Arbeit

unferer -Jpänbe geben, bafj wir unfere SQciffion auf biefer (Srbe erfüllen mögen.

9>on ber Deseret News.

(^ortfefewtgO

SBrigfjcun 9)oung fpraef) in 3ungen unb 2)at>ib 20. Ratten gab bie lieber^

fe£ung. 3lm Slbenb ftanb ©. 21. Smith auf, fing an §u prophezeien, al§ ein

©eräufd) wie öon einem ftarf'en SBinbe gehört würbe, ber ba§ (Gebäube erfüllte.

2)ie flnwefenben erhoben fid) plöfclid) unb Öeute au§ ber üftadjbarfdjaft famen

in (Site, um fief) gu erfunbigen, wa§ bie (Srfcfjeinung be§ gtänjenben 8id)te§,

weld)e§ fie über bem Tempel gefefjen, §u bebeuten fjätte. ®ie Slnwefenben

waren üon Söunber unb Staunen erfüllt. Sftod) anbere ©rfdjeinungen finb auf=

gejeidjnet. 5lettefter %. ©. 2BitIiam§ bezeugt, bafj er einen (Sngel auf ben

obern Stanb eintreten fafj. Sa§ §au§ war erfüllt öom fjeitigen ©eifte, unb

S3iele blatten ein 3 ei*gnif5, ba| ^efu§ anraefenb war. 31ucf) bei fpätern ®e=

legenfjeiten würben (Snget innerfjalb be§ tjeiligen ©ebäubes? gefeh^en, fowie eine

^euerfäute über bem 3)acf)e. Sieben Sage nad) ber @inweih,ung erhielten ^50=
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fcpf) ©mitf) unb Dltüev ©erobert) eine Offenbarung, roeidje in „Seiten unb

SBünbntffe" (©cct. 110 engl. 9Iu§gabe) aufgcjcidjnet ift.

„35er Sdjleicr rourbc oon unfern Singen ljuirocggcuommcn unb anfer 8erfHtnb«

ntjj Kar gemadjt. SEBir fflljcn beu §crni, auf ber SBrnjrroe$r ber Äanjcl oor- uns ftcfjeub.

Unter feinen 'Jiificn mar eine mit reinem ©olb belegte Arbeit, in ^yarbc gleid) Sttmber.

©eine klugen baren roie fiammcnbcs $cuer, bic .'paare feines §aupteS weif? roie reiner

Sd)ucc; fein (Mcfirfjt tcudjtctc mefr als ber ®ian\ ber Sonne unb feine Stimme mar
toie batf (Metöfe oon großen raufdjenben ©croäffcrn, fctbft roie bic Stimme 3cl)<roaS,

fagenb: ,,^ä) bin ber (Srftc unb ber Sc^te, id) bin ber, roc(d)er lebt; id) bin ber, roetdjer

crfdjlagcn mürbe, id) Bin euer 'J-Ürforcdjcr bei beut Sater. Scfjct, eure ©ttttben finb

cud) Hergeben, it)r feib rein oor mir, besbatb erbebet euer §aupt unb freuet cud).

Raffet bic .'perlen eurer Örüber fid) erfreuen, roc(d)c mit iljrcn Äräftcn meinem Hainen
biefcö §auS gebaut baben. 2)cuu fefyct, id) fyabc biefee §auS angenommen unb mein
sJfamc fott fjicr fein unb id) mit! in biefem £>aufc mid) fetbft meinem 23o(tc in ©naben
offenbaren. J$a id) roiü meinen Wienern erfd)ciucn unb mit meiner eigenen Stimme
ju i[)ucn fpredjen, menu mein SBolf meine ©ebote erfüllen roitt unb btcfcö fettige

$au8 nid)t cutroeiljt. $a, bic §crjcn oon £aufeubcn unb 3 cb»taufcnben fotteu fid)

böd)(id)ft erfreuen Über bie (Segnungen, roctdjc auf fic auSgegoffen merbeu unb bie

?tuöftattungcu (Endownients), mit roetdjen meine ©icner in biefem §aufc betreibet

merbeu. Unb ber 9t.ul)m biefem §aufeS fott fid) über frembe Sauber Ocrbrcitcu, unb

biefes fott ber Anfang fein ber Segnungen, roetdje id) auf bic £>äupter meines Lottes

ausgießen mift. So fei e3. Simcn."

9?ad)bcnt biefc £>ifion fid) gefdjtoffen, öffneten fid) un§ bie ^imniel abcv=

tnat§, unb 93?ofe£> erfcfjxen oor umS unb übergab un§ bie ©djiüffet ber 33ev=

fammhtng !Jfraet§#
ton ben titer SBinben ber (Srbe unb ber Leitung ber jef)n

©tänttne oom Sanbe be§ 9Jorben§. 9cad) biefem eiferten (51ia§ unb übergab

bie 3M§penfation be§ (SoangeUum§ ton ^Ibrafyam, fagenb, t>a$ in un§ unb

unferent ©amen aüc Generationen nad) uns> gefegnet fein foüen. 9?ad)bem

btefe $ifion fid) gefd)loffen fyatte, fam ptöljUd) eine anbeve unb fjetrltdje

33ifion auf un§, benn ber Prophet (£üa§, roeidjer in ben §immet gehoben

mürbe, ofvne ben Job §u fchmetfen, ftanb tot un§ unb fagte: ,,©et)ct, bie

3cit ift erfüllet, ton ber burd) ben 9J?unb 9D?a(ead)i gefprodjen mürbe, bejcu=

genb, baf? id) foü gefanbt roerben, betör ber grofje unb fdjredüdje Jag be3

$errn fommen roirb, um bie ^perjen ber 33äter ju ben ^inbern unb ber Äinber

gu ben 23ätern §u festen, bamit id) nidjt bie ganje (£rbe mit bem S3anne

fcblage. 3)e§b,a(b finb bie ©djlüffel biefer 2)i§tenfation in eure §änbe ge-

geben, unb burd) biefe§ mögt \i)x roiffcn, ba$ ber gro^e unb fd)red(id)e Jag
na^e, ja oor ber £b,üre ift."

3)te ©rö^e be§ Äirtlanb Xempe(§ mar 80 bei 60 ^ufj; bie dauern
50 unb bie Jbürmc 110 gujj ijod). ^nt torbern Jijeit befanben fid) ttev

SSorjimmer unb fünf Zäunte im obern ©torf. 3)ie ^eiligen, fomie fyrembe,

fügten einen ^eiligen ©inftuß in biefem Jetnpet. ©djmefter ©nom faf), mie

8af)mc ib,re Brüden megmarfen, bie 83linben ib,re klugen öffneten, bie Jauben

\t)i ©eb,ör unb bie ©tummen it)re ©tracfje mieber erhielten. 3>ie ^eiligen

fonnten fid) nur für furje 3 e^ biefc§ Jempe(§ erfreuen. $m 3ab,re 1837
unb 1838 roaren fic genötigt, für if)r ßeben ju fiieb.cn unb ber Stempel fam

in bie £mnbe ton abgefallenen. (Sr mürbe entheiligt unb bie §crrlid)feit ©otte§

tertiefs benfelben. ©r mirb je^t ton ben $ofepl)iten a(§ 5?erfammtung§i)au§

betrügt.
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Sei* ^auüoo^Sempel.

Sobalb bie ^eiligen fiel) in 9^aut)oo niebergelaffen Ratten, richteten fie

tljre Slufmerlfamf'eit wieber auf bcn Sau eine§ SempetS, unb ein fchöner ^la|

rouvbe gu biefem ^roecle auägetuätjlt. Serfelbe mürbe üom §errn angenommen,

meiner ben 19. Januar 1841 meitere 5lnraeifungen gab, ba§ SBScxf ber ^irebe

betreffenb. Soten mürben gu allen ^eiligen gefanbt, ba$ [ie aüer Sitten 2Berttj=

facfjen für ben Sempel gttfammenbringen foöten. ©r foüte ben erften in jeber

SBegtefjung übertreffen, $n ber gleichen Dffenbarung mürben SInmeifungen er*

tfyeilt betreffenb bte Saufe für bte lobten. — „Senn biefe Serorbnung gehört

gu meinem §aufe unb fann mir nur in ben Sagen eurer SIrmutb, angenehm

fein, moburch ttjr niebt im Stanbe feto, mir ein |)au§ gu erbauen." Sie

^»eiligen folgten ber (Stimme ©otte§ unb ben 6. Slprit 1841 mürbe ber

©runbftein gelegt.

$lm borgen biefes> Sage§ begab fich eine grofjc ^rogeffion auf ba§

©runbftücf ; bte Sprecher gingen auf bie Sütjne unb Sibnet) 9tigbon fprad)

gu ber großen Serfammlung. Ser ^roptjet lief} bann ben ©runbftein ber

füböftlicben @cfe hinunter, inbem er folgenbe§ fprad) : „Ser ."pauptgrunbftein,

in iRepräfentation ber erften ^räfibentfehaft, ift nun orbnungSgemäfj gelegt,

gur (£h,rc be§ großen @otte§ ; unb möge er bort öerbteiben, bi§ ber gange

Sau öottenbet ift; unb möge er batb erfteüt fein, bafj bie ^eiligen einen ^la^

fyaben, um ®ott gu bienen unb ber 2ftenfchenfol)n einen, um fein §aupt b,in=

gulegen." —
Sann mürbe ber fübmeftlidjc ©runbftcin gelegt burd) Son (SarloS ©mitfj,

^j?räfibent ber §ob,epriefter. Ser norbmefttidje ©runbflein raurbe unter ber

Sireltion be§ fjotjen 3tatb,e§ gelegt unb ber norböftliche Don Sifcbof Kernel Ä.

2öt)itnen, bie aronifebe Ißriefterfdjaft repräfentirenb. Siefe§ mar eine $eit ber

$reube für bie ^eiligen. Sie ^onfereng bauerte fünf Sage unb ber Ißropfyet

erfreute bie §ergen be§ Solle«? mit aufmunternben 9teben. Sie Slrbeit febritt

nun rafd) öormärt§, ein §auptgeb,ntenbud) mürbe eröffnet unb bie Seiträge

lamen reichlich ein. Sie grauen nahmen babei einen fyeroorragenben Infheit,

inbem fie reichliche Seiträge an baarem ©ctbe lieferten. $m §erbft|184l

mürbe ein Saufberfen im (Srbgefcbofj bc§ Sempels» errictjtet. Ser "»Prophet be=

fdhreibt baSfetbe folgenbermafjen : Sa§ Saufbeden ift in ber SJcitte be§ 9taume§

im ©rbgefchofj, unter ber ^pauptbalie be§ Sempel§. ©§ ift gebaut oon Streifen

Sannenbotg, mit 3un9 en unb $ugen ; öon oöaler ^orm ; non Dft nach 2Beft

16 %u% lang unb 12 $ufj breit, 7 ^ufj hoch oom @runb ; ba§ Setfen 4 %u$
tief. Ser obere 9Ranb unb untere Sfyeit mit fd)öner, auSgefcbni^ter Arbeit in

antifem <Stt)l. 2In ber 9corb= unb ©übfeite füfjren Srcppen auf unb in ba§

Saufbecfen. S)iefe§ fteb,t auf gmölf Dcbfen, beren (Schultern, Seine unb ^öpfe

unter bem Seelen bertiorftetjen. Siefe§ Seelen mürbe gebaut gur Saufe für bie

Sobten, bi§ ber Sempel fertig mar, mo bann ein bauerb,aftere§ erfteüt merben

foüte. Sie erfte ^erfon, mclcfie in biefem Sanfbeden §anbtungen für bte

Sobten t>errict)tete, mar 9?euben SDTSrtbe. SD^e^rere munberbare? Leitungen

folgten biefen ^eiligen ^anblungen, bcn ©lauben ber ^eiligen ftärlenb. Sen
28. Dltober 1842 mar bie Arbeit fo meit oorgefcbrttten, ba$ Serfammlungen

im Sempel abgehalten merben l'onnten unb an bem barauffotgenben Sonntage
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fprad) Mpoftet 3<>l)n £ai)lov guv Sttfammtttltg. 35cn 21. 2Wat 1843 prcbigte

bev ^ropljct, bei mctdjer Gelegenheit baä s2lbcnbmal)l erttjcilt mürbe, meld)c§

gunt elften SEftal au§ 23rob unb SBoffcc beftanb. 3)er lob bei 9J?ärü)rer ^o=

fepl) nnb ,£)t)rum ocr$ögertc für einige £>c'\t ba§ 2Bcvf, aber balb mürbe e§

mieber fortgeführt, fo bafj tro^ aller (Sdnmcrigfciten ber <Sd)lufjftein am 24. Üttai

1845, um 6 Uhr 9ftorgen3, gelegt merben tonnte. (Sine große 3^1)1 oer £ci=

ligen mav anmefenb. ^rtifibent ^)oung legte ben Stein, nadjljer fprad) er:

„3)er lefcte «Stein ift auf biefen Tempel gelegt, unb id) bitte ben SM=
mädjtigen im Stauten Scfu, un§ auf biefem ^tajje 311 ticrtljeibigcn unb ju

unterftüljeu, bi§ ber Xempcl tiotlenbet ift unb 2lllc it)re WuSftattung (Endow-
ments) empfangen tjaben."

Von ber Vcrfammlung ertönte bann ber 9iuf : „^ofianna! §ofianna!

£>ofianna! ju Gott unb bent 8amm ! kirnen! 2lmen unb 2lmen!"

$m |)crbft 1845 mürbe eine Verfammtuug im Sempct abgehalten, an

meldjer fnnftaufenb s^crfonen anmefenb maren, unb er mürbe, fomeit er nun

fertig mar, bem Gerrit gemeint al§ ein Monument ber ^odjber^igfeit, Ureue

unb Glauben ber ^eiligen. SBätjrcnb ben ÜJflonaten ^ejember 1845 unb 3a=

nuar 1846 erhielten Diele ^eilige ifjren Endowment, unb obfdjon bie 2lu§=

manberung tion bort fdjon im Februar 1846 begann, fdjritt ba§ SBerf bod)

feiner Vollenbung entgegen. 35en 30. Stpril mürbe ber Tempel cingemeifjt, ol)ne

2luffet)cn ju erregen, megen ben Verfolgungen be§ ^öbelS ; nadjbem bie§ ge=

fcfjerjen, flüchteten fid) bie ^eiligen jenfcitS be§ $luffe3.

35ie Gefd)id)te be§ 9cauüoo-Sempel§ tion biefer 3^ an ift eine traurige.

2Bie ber Tempel <Salomon§, mar er ba§ $hi tianbalifdjer 91of)t)eit. 2) er ^öbel

natjm 23cfi£ bation unb entheiligte il)n auf tierfebiebene Sßcife. $m 9?ooember

1848 mürbe er in Vranb gefteeft unb nad) §mei Stunben blieben tion bem

ftolgen Q3au ntd)t§ mehr übrig, a(§ tiier fdimarge, raudjenbe 9)?auern. (Sin

fürchterlicher Sturm, ber im dJlai 1850 über bie Gegenb fegte, rifj nieber,

ma§ nod) tion ben dauern oortjanben mar.

35er 9cautioo=£empet mar au§ hellgrauem ^alrftcin gebaut; 180 ^ufj

lang, 88 $ufj breit unb 65 $ufj tiom Grunb b\§ $ur Derfe be§ 3)adje§.

35er £ljurm fjatte eine $öf>e tion 165 gujj. 35ie Soften biefe§ £empet§ be=

liefen fid) auf über eine äftillion 35oÜar§.

(ftortfefeung folgt.)

angekommen mtf» nlttjrrrtft.

Nad) einer glüd'lichen 'jRcife fam $letteftcr $uliu§ 93 il teter ben

6. $uli mob,tbet)atten in Sßern an.

3)en 28. ^uli tierreifte ^leltefter 5lbolf §aag nad) feinem neuen

SlrbeitSfelbe in ber Surfet.

Gems mn ^ofcplj §mitlj.

3)a§ 9?eid) Gotte§ §u fet)en, ift eine ©adje, unb ein anbere§ ift'ä,

in ba§felbe einzugeben. Um oa§ 9tcid) Gotte§ §u fetjen, muffen mir unfer

§erj änbern, um in ba§felbe ein^ugcljen, muffen mir bie Gefejjc ber 3lnnat)me

(^Iboption) befolgen.



^cuffc^cs ^rgan bcx J>eiUgen bei* legten Wage.

Sie Saufe ift eine SBerorbnung be§ §tmine(§, beftättgt com 33ater, ge=

offenbaret burd) ben ©of)n, gelehrt burd) ben ©inftufj be§ fjeiligen @eifte£>,

unb ift ber 2Beg, burd) ben bie Sünben ben äRenfdien ertaffen werben fönnen.

(I. of Disc. J. M. Grant.)

^otfjro enbigf eit ber Saufe, ©in großer S2Tf)eiI ber ©tjxtftentjeit

erftärt bte Saufe als? eine äufjerttdje $orm, meldje jur ©rlangung ber <Setig=

feit nidjt notfjmenbig fei, mäljrenb ©f)rtftu§ bem ^icobemuS erflcirte : „©§ fei

benn, baft ^emanb oon neuem geboren merbe, lann er ba§ ^Reid) ©otte§ nid)t

fefyen." 9?icobemu§ fpridjt ju tfmt: „2öic fann ein 9ftenfd) miebergeboren

merben, roenn er alt ift? Äann er aud) trieber in feiner Butter Seib getjen

unb geboren ttierben?" $efu§ antwortete : ,,2Baf)rlid), maf)r(id), id) fage bir:

©3 fei benn, bafj $emanb geboren merbe au§ bcm Sßaffcr unb ©eift, fo f'ann

er nidjt in ba§ ^Reidi ©otte§ fomtnen." Ser ©ohn ©otte§ crfannte bte Saufe

at§ ein ©ebot feine§ 33ater§, unb obfd)on ofme ©ünbe, leiftete er bemfetben

©ef)orfam, aU ein Sovbttb für bie Sflenfd)cn. äflattf). III, 13—15: „3u
ber $eit ^m 3efu§ au§ ©aliläa an ben Vorbau ju $ot)anne§, ba$ er fid)

öon ifjm taufen liejje; aber ^ob,anne§ mefjrte ifjm unb ftirad) : ,,^d) bebarf

moljl, bafj id) oon bir getauft merbe, unb bu fommft §u mir?" ^efu§ aber

antmortete unb förad) : „Safj je£t alfo fein; alfo gebühret e§ un§, ade @e=

redjtigfeit $u erfüllen." Saburd), baf; er fid) taufen tiefj, mollte er ben 2ften=

fcfjen bie 9?ott)menbigfeit ber Saufe geigen, $m II. 23ud) 9?epf)i, ©. 104 be§

SBudjeS SJcormon lefen mir: „2Benn nun ba§ 8amm @otte<§, roctcfjeg l)ei(ig

ift, follte nöt()ig £)aben, mit SBaffer getauft 51t merben, um ade ©erecfjtigfeit

§u erfüllen, roie tuet mef)r fjaben mir, bie mir unbeilig finb, nötljig, getauft

§u merben, unb groar mit Söaffer. Wber, obgleid) er tjeilig mar, geigte er bod)

ben äftenfdjenfinbem, bafj er nad) bem ^tetfd)e fid) cor bem SSater bemütl)ige,

unb bezeugte il)m, bafj er ibm geborfam fein mürbe im Ratten feiner ©ebote."

Sßenn bie Saufe nur eine äußere $onn märe, mie fo 33iete behaupten, fo

glitte ber §err fid) fid) er nid)t biefer §anbtung unterzogen ; ebenfomenig, menn

©laube ofjne Saufe ben äftenfdien ©eligfeit uerferjaffen fönnte. (£f)riftu§ fagte

§u feinen Jüngern (2ftarf. XVI, 16) : „2Ber ba glaubet unb getauft mirb,

ber mirb feiig merben." ©er §err fagt aud) im ©D. ^ob. XI: ,,2Bab,rlid),

mab,rlid), id) fage eud) : 2öer nidjt jur Sb,ür l)ineingel)t in ben ©djafftaÜ,

fonbern fteigt anberSmo b,inein, ber ift ein ©ieb unb ein Sftörber." ^m IL 33ud)

9?ep()i XIII, 4 fetjen mir beutlid), meld)e§ biefe Sl)üre ift, meldje gum emigett

Seben fütjrt: „Senn ba§ Sb,or, burd) meld)e§ itjr eingehen fotlt, ift 9?eue unb

bie Saufe im 2öaffer." SBtele oon benen, metd)e annehmen, baJ3 ©taube allein

ofjne Saufe un§ ©eligfeit bringen f'ann, fluten ftdi auf ben 2Iu§fprud) unfere§

@rtöfer§ gu bem ©d)äd)er am ^reuj (8ufa§ XXIII, 43): „Sßafjrfid), id)

fage bir, tjeute mirft bu mit mir int ^arabiefe fein." (Sie nefjmen an, ba$
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biefeS
s
4>avabte§ int ^pimntcl fei, wo bei ©o()n 3U1 sJted)ten bc£ 3ktci§ [i(jt

unb oergeffen, bafj et an biefcin Sage in'3 ©efängnijj Ijinabgiug, ben ©eiftcin

311 picbigcn (Sßctri III, 19).

3 *m e cf bev Saufe ift : Vergebung bei (Sünben gu eilangcn unb ein=

geljen 31t tonnen in ba$ sJieid) ©otteS unb bind) bie Saufe fid) üoi^ubeiciten,

um ben IjeiUgcn ©eift ju empfangen. ©djon ^orjanneS bei Säufer piebigte

bie Saufe 3m Vergebung bei Sünben (5Qfaifu§ I, 4). ^etiuS fprad) ju bem

53olfe (Mpoftetg. II, 38): „Stjut Sßufjc unb (äffe fid) ein ^eglicber taufen auf

ben Tanten 3 e fu Suv Vergebung bei Sünben, fo werbet itjr empfangen bie

©abe be3 rjciligen ®ciftc§. " Unfeie Sünben muffen abgewafdjen unb mir töieber«

geboien werben am3 SBaffei unb ©eift, fonft fönnen wir nid)t in ba§ s<Reid)

©ottc§ tominen. 1. ^etii III, 2 : „2Beld)e§ nun aud) un3 feiig mad)t in bei

Saufe, bie buid) jene§ bebeutet ift, nidit ba§ 5lbtl)un beS Unflatt)e§ am $teifd),

fonbcin ben SSunb eineS guten ©ewiffen§ mit ©Ott, buid) bie $lufeiftet)ung

(S()iifti." hörnet IV, 7: „Selig finb bie, welchen it)ie Ungeiedjtigfeit oeigeben

unb meldjen itjie Sünben bebetfet finb." (Sift nad) ©laubcn, 93ufje unb Saufe

ticiljicjjjen unb fpenbeten bie jünger (£f)iifti ben fjeitigcn ©eift.

s2In wem unb untei m e l d) c n 93ebingungen foll bie Saufe
ttol trogen w erben? $ebei juiedmungSfätjige SDccnfd) ift berechtigt, biefe

Segnungen ju empfangen, fofern er bie 23oibebingungen, ©taube unb Sufce,

aufrichtig erfüllt tmt. $inbei fönnen biefe SBoibebingungen nid)t erfüllen, haben

aud) bie Saufe nidjt notfywenbig, ha fie orjnc Sünben finb ; benn üon bei auf

alle ÜDcenfdjen gekommenen (Sibfünbe rjat bei ^eilanb buid) feinen Opfertob

bie SDfenfdjen erlöst
; fie iut)t alfo aud) nidit meejr auf ben Äinbein. Der

(Silöfei eifläit fie rein. @v fagt in $)tattr>. XIX, 14 : „Denn irjvev ift ba§

§immelieicb." SBeber (Sf)iiftu§, nod) feine ^üngei t)aben bie Äinbeitaufe jemals

befohlen ober gctef)it. Sie mürbe burd) sJRenfcbcnfa§ungen einige $at)il)unbeite

fpätei eingefühlt, ^m 93ud)e 9Jioimon, S. 513 unb 514 lefen mir fotgenbeS

über bie Äinbeitaufe : „Denn e§ ift eine fchied'lidje SBoSljett, 51t glauben, bafj

©ott ein ^inb eilöfet burd) bie Saufe, unb ba§ anberc umfontmen mufj, weil

e§ nid)t getauft ift. Sßetje benen, metdje bie 2Bege be§ §errn auf biefe 2Beife

tjerfefvrcn, benn fie follen umfontmen, wenn fie fid) nid)t befehlen. Unb wer

ba fagt, bafj fleine Äinbei bei Saufe bebüifen, toerleugnet bie Söavmrjevjigfeit

©f)iifti unb fcfct bie 33erföt)nung burd) it)tt unb bie 9)kd)t feiner (Silöfung bei

(Seite. SBerje benen, benn fie finb in ©efabr be§ SobcS, ber £)öUe unb enb=

lofer s}3ein." %u§ biefent leinen mii, bafj bie Saufe bei Äinbei nid)t nur

nid)t Don ©ott öerlangt miib, fonbein fogai ein ©reuel uoi it)tn ift unb baß

bie 9}?enfd)cn, meld)e foldjc ^anblungen ooinerjmen, bafüi geftiaft toerben

fönnen.

21tle juredjnungSfäfjigen 9)?enfd)cn follen §uerft belehrt werben in ben

©runbfär^cn be§ ©nange(ium§, unb wenn fie glauben unb Sufje ttjun, bann

eift follen fie getauft wciben. S)ei §eu fagte gu feinen Jüngern (SOiattr).

XXVIII, 19): „®et)et f)in unb lehret atte SJölfev unb taufet fie im tarnen

be§ 33ater§ unb beS Sol)ne§ unb be§ Ijeiligen @eifte§. 2)caifu§ XVI, 15 u.

16: „©efjet t)in in alle SBclt unb piebiget baä ©üangelium aüei Kreatur.

2Bei ba glaubet unb getauft wiib" u. f. w. 51pofte(g. II, 41 : „Sie nun

fein SCBort geine annahmen, liefen fid) taufen;" unb VIII, 8: „(St)itfpu§ aber,
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ber Dberfte ber (Schute, glaubte an ben §errn mit feinem gangen §aufe, unb

öiele ^orintfjer, bie gutjörten, mürben gläubig unb tiefjen fid) taufen."

St u f roeldjeäßeife f o 1 1 bie^panbtung bev Saufe a u § g e =

füfjrt m erben? ^J3aulu§ fd)rieb an bte @öf)efer (IY, 5): „(Jin !gm, ein

©taube, eine Saufe." SDa bie Saufe auf fo öerfdjiebene SBeife üoügogen wirb,

unb mie ^autuS fagt, nur eine Saufe ift, alfo nur eine 21rt ber Saufe Dom
§errn anerfannt roirb, fo füllten mir forfdjen in ber fettigen ©djrift, metd)e§

bte richtige, öon GffjrtftuS unb ben 5löofte(n gelehrte unb ausgeübte 21rt ber

Saufe ift. 2Bir lefen in 2J?arfu§ I, 9 unb 10: „Unb e§ begab fid) gu ber=

fetben 3 e^/ bafc 3efu§ au§ ©atitäa öon 9ta§arett) fam unb lie| ftd) taufen

öon $ob,anne§ int ^orban. Unb at§batb flieg er aus bem ÜEßaffer." 2Bir fefjen

f)ierau§, bafj ber ^err i m SBaffer getauft mürbe, ferner Slöoftetg. VIII, 38

„unb fliegen t}inab in ba§ SBaffer, beibe, ^tjttippu^ unb ber Kämmerer."

^of). III, 23 : „^orjanneS aber taufte nod) gu (Snon, natjc bei ©atina, benn

e§ mar öiet SBaffer bafelbfi." 2Bir muffen au§ obigen <Sd)iiftfteüen erfennen,

bafj gur $eit Sfjrifti unb ber Slöoftel bie Saufenben in ba§ SBaffer fliegen

unb baf? öiet 2Baffer notfjroenbig mar ; mir fönnen aud) beuttief) erfennen, ma§

ber §err unb feine jünger meinten, at§ fie lefjrten, bafj mir mit if)m be=

graben merben foüen, burd) bie Saufe ($ol. II, 12) „Qmbem, baß if)r mit

ib,m begraben feib burd) bie Saufe, in metdjem iljr aud) feib auferftanben burd)

ben ©tauben." Körner VI, 4: „@o finb mir ja mit ifjm begraben burd) bie

Saufe, auf ba£, gleid)mie ©fyriftuS ift attferraetfet öon ben Sobten, burd) bie

^errtidjfeit bes> S3ater§, alfo foüen aud) mir in einem neuen Seben manbeln."

Surd) biefe ©djriftfteüen mirb un§ Kar, ma§ ber §err gu 9?icobemu§ fagte

:

„©§ fei benn, ba£ ^emanb miebergeboren merbe au§ bem 2Baffer unb ©eift,

fo fann er nidjt in ba§ SReid) ©otte§ fommen." ^adjbem mir nad) aufrichtiger

SReue unb 93uf?e 93ünbniffe mit ©ott gemadjt fjaben, ifjm gu bienen, fo foüen

mir un§ taufen laffen burd) Untertauchen, bann finb mir mit it)m begraben

im SBaffer unb unfere ©ünben un§ »ergeben ; mie 2lnania§ gu 1)3autu§ fagte

(3Iöoftetg. XXII, 16): „©tefje auf unb lafj bid) taufen unb abraafdjen beine

©ünben." 2öenn mir au§ bem SBaffer fjeröorfommcn, befreit unb gereinigt

öon unfern ©ünben, burd) ba§ 33egrabenmerben unb burd) ben ©efjorfam gu

ben ©eboten ©otte§, burd) bie Saufe — fo fommen mir tjeröor, rein öon

©ünbe, ein neugebomer SD^enfcb — miebergeboren au§ bem 2Baffer. Um nod)

jeben möglichen ßroeifet gu entfernen, ba£ ber §err bie Saufe burd) Unter-

taudien meint, lefen mir, baf; bie alten ©efdjidjtäfdjreiber, fomie ßutfjer, ©alüin

unb Slnbere erflären, baft ia§ griedjifdjc 2Bort „Saufe" ein „Untertauchen"

meint, unb fie berichten, baf? gur $eit ©fyrifti unb feiner jünger bie Saufe

burd) Untertauchen öoügogen mürbe.

©ott f)at ben 2)cenfd)en in biefen Sagen burd) Offenbarung beutlid)

gegeigt, mie bie ^anblung ber Saufe gefdjeljen foü. SBir lefen barüber in

„8ef)ren unb 93ünbniffe", <2>. 86: „S)er Wlann, ber öon ©ott berufen ift

unb 33oümad)t öon ^efu§ 6b,nflu§ l)at, gu taufen, foü mit ber ^erfon, meldje

gur Saufe. erfd)ienen ift, in ba§ 2ßaffer f)inabftetgen unb fagen, inbem er if)n

ober fie beim Tanten nennt : ^Beauftragt öon ^efu§ 6f)riftu§, taufe id) bid)

im Tanten be§ 2kter<§, be§ ©of)ne§ unb be§ tätigen @eifte§, Slmen. Sarauf

foü er ifjn ober fie im SBaffer untertaudjen unb mieber f)erau§fommen au§

bem SBaffer. «. ©.
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Erinnerungen m äflfenlj §mülj.

$Ie(tcfter 3) a ü i b O§boinc oon §i)rum, Utaf), berietet : ,,$d) Würbe

ben 31. SUJär^ 1807 in Virginia geboren nnb im 3u(t 1835 in ^loioa in

biefe $ird)e aufgenommen. 2)cn s4>vopt)ctcn ^ofepb, faf) id) jum elften DJfal

im ^atjr 1837 in $ar 2Beft. 3ln bev ©übfeite bon ^etev äBitmers' ^muS
ftanb ein 2Bagcn unb auf biefem ftanben 3ofcp() ©mitt) unb ©ibnet) #tigbon,

meiere 31t einer gicmlid) großen SBcrfammlung fprad)cn. ^ofeöf) <5mitf) fagte

unter Ruberem : Qrjr l)abt üiclcS über mid) gehört ; einiget mag roa()r fein,

anberc§ uniuaf)r ; id) roeifj, roa§ id) gettjan t)abc, unb ma§ nid)t. ^{)r möget

md) an bie Sßibet Kammern, fo biet il)r luoüt, aber roenn itjr nicht burd)

©lauben an biefetbe Offenbarungen empfängt, fo nütjt eud) biefelbc nid)ts\"

jftarrefpfln&enj.

3>ie ©efül)(e meines? §erjen§ unb bie $reube, roclcbc id) habe, brängen

mid), mein febroaches' 3 eu9n^ m kern »©tern* funb §u geben. 33or aüem

füt)le id), ®ott, unferm t)immüfd)en SBater fchr gu banfen, bafj er in feiner

@nabe aud) mir ein 3eugnifj bon feinem roieber geoffenbarten, eroigen (£t>an=

gclium gegeben t)at. $d) fü()(e, if)tn ju banfen, bafi id) mid) tonnte taufen

laffen jur Vergebung meiner ©ünben unb bafj id) bie ©abe be§ (jeiügen

©eifte§ empfangen tonnte burd) ba§ auflegen ber §änbe bon beboümäcbtigtcn

©ienern @ottc§. 3)enn biefeS ift notf)iüenbig, um bem §erm red)t gu bienen

unb in feinen 2Begen gu manbeln. Äurje ßeit bebor id) bon biefem (Sbangeüum

hörte, fud)te id) bor bem §errn wohlgefällig gu leben unb beffer ju ttmn,

a(§ id) borfyer gettjan f)atte. 3) od), roie id) el> mir aud) bornafym, mar immer

eine geroiffe ^urdjt in mir, id) fei bod) bortoren. 3)iefe§ betrübte mid) unb

in £raurigfeit oerbracfjte id) einen £ag nad) bem anbern, bi§ ber $err in

feiner Sarmberjigfeit mir burd) feine Wiener ben rechten 2Beg geigte.

(£§ ift mo()t erft eine furje 3eit, bafs id) f° glücflid) geworben bin

;

aber meine $reube ift grof;, 9?ame unb ©tanb in ber Äirdje $efu ©fyrifti gu

fjaben. $d) weift, ba$ biefe§ (Suangelium einige 2öarjrf)cit ift unb baft ^ofepf»

©mitf) ein magrer ^robfyet ©otte§ mar. ^d) weift ferner, baft biejenigen

Scanner, welche ausgeben, angctljau finb mit $raft unb 53oümad)t be§ heiligen

^rieftertl)um§, ben 2JJenfchen bie frohe 93otfd)aft gu bringen bon biefem

wunberbaren SBerfe, meldjeä ber £err in biefen testen £agen roieber geoffen=

bar et ()at.

dJtt'ux äöunfd) ift, immer öorroärt§ §u getjen unb ftct§ nad) bem §u

tradjten, iua§ gut ift für mein ©eelenfjeit unb roa§ gum aufbauen bey 9tcid)e§

@otte§ bient. 2)?ein (5>ebet ift, bafj mir ber .^err mag nabc fein mit feiner

§itfe unb mid) in feiner @nabe ermatte bi§ an mein 8cben§enbe.

S. ®. dl
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(JBttte gut, madjt $fe pt
(gortfefcung.)

ütriftan tterbracfjte manche 2Bocfje, tf)ei(§ um Arbeit ju fucfjen, tb,eit§

um feine Sftutter in ben ©runbfätjen be§ ©üangetiumg ju unterrichten, eine

Arbeit, an ber er fein Vergnügen fjatte ; aber bte alte $rau tdax etma§

langfam unb ebenfomofyt etma§ unmiüig, ba§fetbe gu üerfterjen. „35a2> ift

aüe§ gut genug, Sriftan" ermiberte fie flagenb, „unb ictj benfe, roa§ bu mir

fagft ift roaf)r ; aber trenn ber §err fo fefyr mit bir gufriebcn ruäre, fo

glaube id), er roürbe bir Reifen etroa§ Arbeit finben, unb ntd)t un§ f)ier

fi^en taffen, um bem ^ungertob in'§ 2lngefitf)t gu fetten". „(Sr mirb un§

fjeffen, unb ib,r roerbet e§ fefjen ; er roiü un§ nur ein menig prüfen, um ju

fefjen, ob mir ©tauben an ifjn fjaben. Unb fetbft roenn er gögert, fo fügten

mir in unferm §ergeu, bafj er mit un§ ift." 3)a§ mar atte§ fctjon gut unb

red)t, aber bie alte 3aau motlte Srob unb f^letfcf), mef)r greifbare Sßemeife,

bafj ber §err mit trmen fei. (Sinesl 51benb§ fam £riftan fröfytid) f)eim unb

fagte feiner SKutter, baf? er Arbeit gefunben f)ätte, bafj e§ aber gu entfernt

fei, um jeben Slbenb ^eimjulommen, bod) üerfprad) er, jeben ©amftag rjeimju*

fommen unb ©onntagS mit iljr in bie Skrfammtung gu geljen. Sriftan

fonnte bie meifte 3eit biefer 9^ad)t feinen ©djlaf finben, inbem er mit bem

$tan umging, ob er nicfjt ben üermegenen 2>evfud) machen fotte, ^ngeborg gu

befommen, inbem er §u ifjrem ißater gebe unb it)tn feine Siebe gu feiner

£otf)ter mittfyeite. (£r mar nun jiemtid) fidjer, bajj aurf) fie ifjn liebte, benn

er fjatte fie an bem Sage, al§ er entlaffen mürbe, mit Derroeinten Slugen

t)inter bem 55orlmng ftef)en fefjen. %{§ ber borgen anbrad), ftanb er auf mit

bem @ntfd)tuJ3, an biefem Sage mit ^ngcbovgS SBater ju fpredjen.

3)er garnier $afper fonute feinen mofjtbeteibten Körper auf ber §au§=

treppe, gefüllt mit (5tol§ unb ®enugt£)uuug, ein paar ftolje, fcfjinavge ^ßferbe

beobadjtenb, meiere bor bem ©tau gepult mürben, ©r mar ein ftolger 9)cann,

ftolg auf feine großen nieder, fein fette§ 23ieb„ feine feinen ^ferbe, feine nette

£od)ter unb feine eigene Unmiffenf)eit, meldje er al§ unüergleicb/tidje 2Bei§f)eit

unb gefunbeS Urtt)eil betrachtete. Sfftürrifd) gab er einige 25efef)(e, bie ^»ferbe

betreffenb, al§ ba§ fernere Sb,or fid) öffnete unb £riftan mit flopfenbem

bergen, aber rufjigem <2d)ritt fief) bem Farmer näherte. „£)ier ift Sriftan,

ber ^eilige", rief ber Farmer 3afü^\ ^ er ben jungen 9)cann fat), „mie

gcljt e§ ©ruber £riftan" unb mit fpöttelnber £)öftid)feit berührte er feine

9)cü|e mit ber 9>?unbfpi§e feiner pfeife, „$ommft §u prebigen? 9?un, auf

biefem ^la|e moHen mir nid)t§ üon euren 2Itbernt)eiten." „^d) bin nid)t

gekommen um §u prebigen", fagte Sriftian befdjeiben. ,,©o, niebt; für ma§

bift bu benn gefommen?" ,,^d) münfcfje einige SBorte ju eueb, allein gu

fprecb,en." „9^un, fprid), fo mirft bu fertig unb fannft mieber getjen, fo

fctjnell al§ bu fannft." Sriftan marf einen S31icf in ber ^Ricbtung be§ ^necb,te§

unb gögerte. 2ll§ ber Farmer biefe§ bemerfte, fagte er jornig : „Dt), icb, unb

bu f)aben einanber nid)t§ ju fagen, ma§ er ntc^t b,ören barf. " ^e^t ober

9?iemal§, badjte Sriftan unb fürdjtenb, er mödrte meggetrieben merben, eb,e

er gefagt ma§ er moEe, platte er berau§ : „5Bielleid)t mi^t tf)r, ba§ ^ngeborg



— 238 —

unb id) einanbcr gern l)abcn, unb id) fontnic, eud) um eine (Sinroilligung ju

bitten, fie ju fyciratfjen, fofcin fie ehmerftanben ift. " 2>er Sftann brad) in ein

praf)lerifd)e3 Sadjcn au3, aber Stviftan faf) il)n ofync Suvdjt mit Srrötfjen an

unb fürad) : „lientt it)v, e§ fei etma§ fo fetjr (äd)er(id)c§, baft id) ^ngeborg

liebe unb if)r einen Eintrag mad)e? ^d) meifj, ba$ mir arme ^cute finb, aber

id) mar buvd) mein ganje§ ßeben etjriid) unb tjanbette vcdjtfd) offen mit 3eber=

man, unb id) beute, if)v tonntet einen fd)(ed)tevn freier für bie .£wnb 3»gcborg§

betommen, al§ id) bin." £riftan ftanb ftolj unb aufrecht, ton üertcfctem

©tol§ entflammt, mie ber Änedjt nad)f)er bezeugte, obfdjon er in bas> ©eladjter

be§ ÜJfeifterS miteinftimmte ; aber al§ ber garnier fid) bon feinem 8ad)anfaU

ertjolt ljatte, fagte er, fid) ju bem $ned)t fetjrenb : „©et 9?arr t)at feinen

33erftanb ganj betloten. 2Benn il)r if)n mieber t)ier fjerum fcf)t, fo fjelft ih,m

mit irgenb etma§ fort, roa§ eud) in bie §änbe tommt." Jriftan ging langfam

fort, mit bem ©ebanten, ba$ ^ngeborg für immer für i'fyn betloten fei.

$ür benfclben 91benb mar eine 33erfammtung in £riftan§ £au§ angefagt,

aber ein s]3öbclbaufe nerfjinberte biefelbc. ÜDicfc t)atten fid) öerfammelt,

bewaffnet mit 9)ciftgabetn unb Seilen, um turnen ^rojcfj mit bem frommen

Sumbenüact ju madjen. 2)od), ba bie ^eiligen ein friedfertiges 23olt waren,

fo fdioben fie if)re 53erfammlung auf; bod) oer()inberte biefeS biefelben nidjt,

einige ber SBrübcr anzufallen, unb a(§ Sriftan bem tleinen ©d)ufter ju §ilfe

eilte, raeldjer oon einigen groben ^Kaufbotben übel gugericrjtet mürbe, fd)mäf)ten

fie tfjn fdhamtog unb gaben it)tn alle Wirten fd)led)ter 9camen. 2)a er ifnien

nidjt antwortete, gab it)m einer einen ©treid) über bie SBange mit einer

*i}3eitfd)e, wetdje eine lange weifje ©pur gurücflicjj. Sriftan rourbe wütfjenb,

entwanb ibm bie ^eitfdje unb gerbract) ben ©toef über feinen Änieen, me(d)e§

benfelben fo erboste, bafj er iljm mit bem 21u§ruf „ba, nimm biefe§. bu

§unb" einen ©treid) mit bem Keffer in ben 21rm üerfetjte. • Jriftan fudite

feine blutenbe 2Bunbe mit feiner ^panb gu beefen unb fagte fo ruijig al§ et

tonnte, bod) mit jitternber ©timme: „9Jcid)ae(, bu wirft eine§ £age§ münfeben,

baj3 bu bid) beffen nic£)t febutbig gemadit l)ätteft." 2Iber fie maren fo fdjnetl

al§ möglid) meggegangen, au§ $urd)t, bafj biefe Tfyat il)nen ©djmierigteiten

öerurfadjen mürbe unb er ging in t>a§ §au§ unb berbanb feine
sJ33unbe, unb

nad)bem alle fortgegangen, tiefj er fid) ben Sttat öon feiner 2)?utter beffer

üerbinben. 2Bä()renb fie meinte, flagte unb frug, ob e§ i()n nid)t ftart

fcrjmer^e, ertrug er e§ gebulbig unb fagte: „@§ brennt unb juett, aber es ift

nid)t ©dnnerg, id) bin ftolj, in bes" §errn SDienft bermunbet morben ju fein."

(Sottfcfcung folgt.)

&nx}t pittljcilun0ftt.

2)er ^apft fott auö ©pavfamfcit in bie Stuflbfnng be« anfi 100 3Wann bc^

ftetjenben ©djtoetjergarbe gemitttgt Ijabcn.

— Sic Spolera fall in Shtpanb fd)on in bebeutenbem ©vabc aufgetreten fein

unb man befürchtet, bafi fie unter ber buvd) bie SKtfjetnte (jcruntevgcfommcuen ©es

bölfevung große SJer^eerungen anrieten werbe. 2(ucb, in 5ßari8 Jollen fd)on stemtid)

33ie(c biefcv ©endje erlegen fein.— (Sin oon Sljina in 'ätuftratien angelommeneö ©djiff bertdjtet, bafj bie einen

SBntfan ttagenbe ^nfet ©angutr bei einem tjeftigen "ilu^brud) beSfetoen ganj im SReet
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berfdjwanb. 25ic ^nfcl ijattc 12,000 (Sinwohuer unb ba$ ©d)iff fubr mehrere ©tunben
Zmifdjen ben Krümmern Ijerum.

— Sie ^rebiger ber oerfebiebenen djrtftltdjen ©eften gelten in Sentier, (Sofo=

rabo, eine 23erfamm(ung' ah, um ju beftiredjen, mie bent Mangel an ©eiftlidjcn unb
Servern bev tierfdjicbencn ©eften im SBcften fönnc abgeholfen werben, ®ie tiereinigten

fid), eine ©djule ju grünben, mo junge 2)Mnner unb grauen in ben allgemeinen

djriftlidjen ©ntnbfäfcett auSgebübet merben; im britten $aljrc fönnten bann, wenn eö

gemünfdjt werbe, bie Server ber einzelnen ©eften ifyren ©cbülern noclj befonbern Untere

ridjt erteilen.

— 2)~aS 9SotI ber bereinigten Staaten fdjeint alle Slnftrcngungen ju machen,
um bie SBeltauöftelfung in (Sljicago zur großartigften ,ju geftaften. Ungeheuer große

©ebäube merben errietet, unter melden basjenige für SDcanufafturmaaren baS größte

fein wirb, baä je gebaut mürbe. SaSfclbe wirb ungefähr breißig 2Idcr Sanb bebetfen.

SaS Sac^ wirb tion 27 «Stufen getragen, tion tueldjeu jebe über 2000 gentner wiegt,

günf (Sifenbabnmagenlabungen 9Mgel waren notbmenbig, um ben S3oben anzunageln
unb in bemfclben fönnen für 300,000 2)ienfd)en @i$>täge crfteüt werben.

— (Sin $rebigev, ber über ba$ in Stmerifa fo übliche Sabaffauen mäbrcnb beö

©otteSbtenftcS fer}r tierbrießlid) mar, ftirad) zu ber 23crfammlung : „2Benn tt)r in baS

£jau8 ©otteö f'ommt, fo nehmt ben Sabaf aus bem ÜÜiunb unb legt ihn rufjig auf
ben äußern 9tanb beS ©eitcnwegeS ober auf bie (SinfriebigungSmaucr. 3?Ijv werbet

benfelben ficfjer mieber bort fiuben, menn i£)v IjerauSfommt, benn feine 8tatte, feine

Äa^e, fein §unb unb fogar fein ©djwcin wirb euef) benfelben nehmen, ©elbft baS

edeffjaftefte Ungeziefer ber (Srbc mürbe benfelben nidjt berühren."
— Seit 1. $uli enbetc ber Sofjntarif in ben ©tafjfwerfen tion (Sarnegie

in §omcftab. Ser neue Sarif mit Sofynrebuftiou würbe nicf)t unterzeichnet, besfjalb

mürben bie Söerfe gefefiloffen. Sie ftreifenben Arbeiter maren cntfdjloffen, ihre $nter=

effen zu ocrtfjeibigen unb miberfe^ten fid) ber Sanbung ber zum @cf)ut3e ber ^ßerfe

herbeigerufenen 5ßinfevton ißoltjet SKÜttär mürbe herbeigerufen unb ber Sireftor ber

Sfierfe, §crr grief, anerbot ben ©treifenben Arbeit, wenn fic aus bem 35erbanb anS=

treten mürben. Siefe meigerten ftcfj unb nun merben frembe, feinem SSerbanb ange*

fjörenbe Arbeiter angefteüt.

— 33on ber ©djwciz unb ben ongrenjenben Sänbern tauten bie (S r n t c b c r i tf) t c

rccfjt günftig. SaS ©ctreibc ftebt überall fefjr fd)ön unb bei ber je£t anfjaftenben

günftigen SBitternng fann e8 gut eingebracht merben. Dbft liefert faum eine WlitttU

ernte. Sie Äartoffcln ftcfjen ausgezeichnet unb finb für biefe geit, 25. $u(t, fdt)on rcd)t

groß. Sie SBcinftöcfe finb meift gefuub, bie SBefürt&ung berfelben mit einer Söfung
tion SSitrioI unb Äaff t)at ferjv gute SDienfte gefeijiet; cö bat nicfjt fo febr oiel Trauben,
aber fie finb fcfjön unb ziemlich, üorgefdn-ittcn. §eu 9 a^ e3 ätemlid§, @mb an manchen
Orten etmas weniger; aud) fcfjaben fjie unb ba bie (Sngerlinge. Sen 20. ^uli fdjneite

e§ in ben §öf)en beö ©^weijerlanbes, fo ba\^ man 2000 äßeter über 9Jc"eer bereits

bie ©glitten fjätte gebrauchen fönneu.
— (Sin §err SBilliamfon tion SBofton t)ief t fid) mäljrcub einiger Neonate unter

ben SDco quiü*$nb ianer n in 9ceu=93cerico auf unb bertdjtet, i>a^ er bort eine ga*
milie gefefjen, meldje unzweifelhaft ^nbianer finb, aber eine weiße §autfarbe fjaben.

Sicfe werben oon ben übrigen ^ubtauern aU fjöfjerc unb gleicfjfam tjeiltgc itfefen

betradjtet. Wad) ifjrcn Ueberüeferungen fommen fie mefjr üom Dcorbcn. 2)a3 3?ud)

9Jcormon erflärt ben Urfprung biefer meinen gamilie, inbem biefelbe ofjne 3 lDencl
tion ben 9cetof)itcn berftammt, weld)e üom gleichen (Stamme fommen, wie bie Samaniten
(^nbianer) unb fid) nur burd) bie weiße Hautfarbe tion benfelben untcrfdjeiben. ©ieS
ift wieber ein 33ewei3 für bie s

31ecb
/
tl)eit be§ 53udjeä 2)cormon.

©t. @eroai§ bei (Sfjamounir, @aoot)en. infolge be§ buvd) Stegengüffe

augefammeften 2Baffer8 löste fid) ben 12. ^uli ein Xijtit beS ^ionaffe*©letfd)crS ab

unb fiÜrjte in baS üom 33ergbad) 33tonaffet burd)ftrömte Sfjäldjeu, uugebeure gel§s

unb «Sisblöde mit fid) füfjrcnb. ^n bem Sörfdjen Sionnat) würben 8 §äufer jerftövt

unb 27 2)cenfd)cn tierloren if)r Seben; bann wälzte fid) bie $futb, in ba§ glüfsdjen

Sow'-Dtant, welches bei bem SBabcort ©t=@eroaiS üorbeifließt. 3)ie ^c^ ; unb SiSblöde

Zerftörtcn tiefen SiebltngSaufentbalt ber ©enfer in einer 2)cinute. SBeiter wälzte fid)

bie %lnti), beut SSeiter gatjet zu, biefen zur §ä(fte gerfiörenb. 3n ben eingebüßten
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öäuferu nou gatjei folleu 40 Semen fid) befinben unb 12 mürben unterhalb be«
«Dorfes aue bem Sdjlamm gejogcnj Sic $al)l be« burdj biefefl (Ereigitig um'f Vebcn
©efommeucn wirb auf 141 angegefceu.

» rrt ticl.
l. 2am. III, 3—10.

Sreimal l)at ber §evr gerufen

©amuef, um äRitternaAt,

Ter }U Silol) au bat (Stufen

©or bev ©unbeÄfftbe mad)t;

dreimal eilt bafl fitnb gefdjjminqi

:

„tili fprid), roa8 riefeft bit V"

Sli murrt: „SBaS träntnt beut .tttubcV

©et)' unb (ege bid) jur »iub/."

216er als jum britten "Mate

Sauntet ben Stiren med't,

SßtöfcUa), mie oom SBlifcesftraijIe,

SBirb bcö 5ßrie|ier8 ©etft crfdjrctft.

„ttnabe, ge&/ unb feg' bid) nieber,

©ottcä ©eift berlangt nad) bir;

|>ordje fttU unb ruft cö mieber,

Sprid) : O |>err, bein ftnedjt ift Hfer !"

Unb er gcfjt, fid) ©ott 31t ftelTeu,

Unb it)u leljrt 3fet)Oba8 Sföunb

Singe, baß bic Ofjrcu gelten,

SSenn'fl in ffivail mirb funb.

Unb bic crftcit £nmmekMid)tcr

©ämmern in beS Änaben ©eift,

Saß er als Sßrotoljet unb SRidjte«

©atb fein SSoI! jur SBufje, meift.
•

Jreunbe, mir ifl'8 and) gegangen,

SSie bem Änaben ©amuei,
%te>, bon Sectenfdjlaf umfangen,
$d) bernaljm beS fierrn SBcfctjt;

Unberfe^nS am ftillcn Orte
Älangcn mir im §cr$en tief

3-rcmbc, unerhörte iBortc,

2) od) id) mufue uid)t, mer rief.

©rag ju Sftenfdje» in bic ©djnte,

Senn id) mar ein tl)ürid)t' Äinb,

i'ief ra trb'fdjer SBeiSljeH Stuhle,
Sod) bic mar mie @li blinb,

i'ag mie tili i)alb im ©djtnmmer,
ßfirte meine %xac\c fainn,

©prad): „Sit madjft bir eitlen .Hummer,
©djlafc nur, eS mar ein Xraum."

Unb id) ging unb marf mid) nieber,

Sräumtc fort mit ©eift unb Sccl',

316er immer Hang e8 mieber

Surd) batf Suufei: „Samuel!"
Sa gu mitternäd)t'gcr ©tnnbc
Sßarb mir'8 mie bom Sßli^e Kar

:

äUenfri), baS tarn au8 ©ottcö üDhtnbe,

©et)' ftett' bid) U)m fclbcr bar!

Unb nid)t SWenfdjen ging id) fragen,

Stein, bor ©ottc$ v
2lngefid)t

lieber marf id) mid) mit gagen,
Unb id) träumte länger nid)t.

Unb in näd)tlid) ftillcn ©tnnbcu
©prad) ber §err 51t feinem Äinb

©eiftertöne, §immel8funben,
2ßeld)C unaucfpvcdjtid) finb.

Souncrmorte Ijeit'ger SDtaljnung,

Sic fein irb'fd)cr sJlid)tcr fpridjt;

SBonnelaute fel'ger 2U)nung,

Sic bnrd) ©rbeunäd)te brid)t;

4Ä5aci fein 9.'icnfd)cnmunb gcfetjret,

SEBaS fein iWcnfdjengcift erbadjt,

§at mein fierj 00m §crrn gehöret

$n ber {litten ä)iittcrnad)t. «. öerof

{&tötM\\}t\i}t.

i)iad) laugen Seiben ftarb ben 17. ^uti 1892 Sdjmcftcr Sdjercr in -itticfelod),

©oben, ©eboren ben 4. ^uli 1856, fd)tof3 fic fid) ben 31. ^uli 1888 ber Äirdjc an.
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