
<£ttte gettfdjnft $ttt %$etbxettun$ bet g$<tl)t»l)ctt*

@ r
f tf) e i n t monatlich $ ro e i 3ft a l.

„Unb t$ fatye einen ®nge( fliegen mitten burdj ben £>immel, ber fjatte ein einiges ©öangetimn, §u
oertünbtgen benen, bie auf ©rben figen unb toolmen, nnb aßen Reiben, unb ©efcfitedjtern, unb ©pradjen,
unb SSöifern." (Off. 3o^. 14. 6.)

XXIV. ganö.
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JäfirlidK 5(t»omtctnctttfii^t*cifc:

pr bie ©tfjtoeia gr. 4; 2)eutfd}Ianb SDM. 4; Stmetifa 1 Soü. — franfo.

3?eba!tion: J. J. Scbärrer, ^oftgaffe 36.

gSexn,

15. In, 1892.

|Ir£&tgt H0ii gifttfflf CD, £, pijitttttj

gehalten im SabernaM ber ©atjfeeftabt ben 3. guü 1892.

35er §err, bem wir bienen, verlangt öon ben .^eiligen ber legten £age,

bafj wir un§ öfter§ öerfammeln unb tt)eilnet)men am Zeitigen 5Ibenbmaf)l, unb

über ben 2Beg ju unferer ©eligfeit belehrt raerben foHen. $<§ l)offe, bafj aüt

2tnmefenben würbig finb, tfyeilguneljmen an bem ©innbilb be§ 8eibe§ unb

§8lute§ unfere§ £>errn; fomie bafj biejenigen, raetd^e berufen finb, ju tiefet

23erfammlung ju füredjen, ben ©eift ber S3e(el)rung befi^en möchten, fo bafj

3lüe burd) iljr 3ufammenfommen erbaut unb gefegnet werben.

2ßenn wir am 9Ibenbmab,t tb, ei(nehmen, fo legen wir bor ben ^immetn

unfer geugnifj a^ ^ ü^ xo'n wiüenä finb, ben tarnen $efu ©Ijrifti, be§ ©ofjneS

©otte§, auf un§ §u nehmen, feiner aüejeit ju gebenfen unb feine ©ebote §u

galten, welche er un§ gegeben fyat, bafj wir immerbar feinen ©eift mit un§

haben mögen. 2Bir foüen feinen §afj in unfern ^ergen unb leine böfen @e=

füf>Ie gegen unfere SBrüber unb ©djweftern fmben, fonbern ein reine§ §erj unb

einen bemütfyigen (Seift unb baburdj geigen, bafj wir in äBirfüc^feit un§ feiner

erinnern, ber rein unb bemütljig bor ben Sftenfdjen war, unb bafj wir würbig

finb, feinen tarnen §u tragen. 3)em natürlichen äftenfeben war bie üBaljrljeit,

wie fie tton ©Ott lam, wenn nid)t immer, fo bod) meiften§ mißfällig ; benn

fie »erlangte öon if)m Dpfer feiner Slnftdjten, Meinungen, ßeibenfdjaften unb

Neigungen, unb inftinftgemäfj fträubte er fieb, bagegen. 3) er natürliche 9J?ann

liebt feine üffiünfdje gu befriebigen, feinen Neigungen gu folgen, foleben 3)ingen

nachzujagen, welche ib,m Vergnügen bereiten ; unb irgenb etma§, ba% ib,m ben

©enufj berfetben berbietet, mag bon ib,m berworfen unb gefyafjt werben.

©3 fyeifjt, bafj, at§ ber §err auf bem Delberge prebigte, bie 9#enge über-

feine 8eb,ren eeftaunt war. (5r leljrte fie 3)inge, Welche ihren Dtjren fremb

waren, ba Sfrael 1500 ^lafjre lang unter bem niebrigeren ®efe§ unb bem

(Sinflufj ber niebrigeren
l

iJ3riefterfcb
/ aft geflutt unb erlogen würbe. 9J?ofe§ blatte
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gu (einer 3 c 't ernftlid) öerfud)t, buvd) ein f)öf)cres ©efefc — bas (Süangclium

— unb burd) bic 9J?ad)t bes nicldjifcbccfifdjen $riefiertl)um8, fein iBoU ju

tjeitigen. @r fjättc fie gerne in ben 3"f^»b gebrad)t, roo fie, rote er, in bas

5lngeftd)t itjres ©djöpfers Ratten btirfen fönnen, mit itjm fpredjcn, rote ein

$reunb jum O^unbe, roie ©ott auf bem Serge mit itjm fprad).' Slber es

fdjcint, bafj fie ju jener 3 c 't unroillig unb unüorbereitet roaren, bie t)öl)crc

2Bat)il)cit, bas fjötjcrc ©efefc unb bic Gräfte bes tjötjercn ''ßneftertljums ju

empfangen. 2)af)er mürben iljncn biefe genommen unb ifjnen nur bas aronifdje

Ißrieftcrtfjum unb bas ©cfe£ ber roe(t(id)en ©ebote getaffen. <8ie mürben bann

roäljrenb 15 ^atjrljunberten unter foldjen ©efegen gcfdjult, roctcfje iljnen 2Bieber=

öergeltung unb $adje ertaubte, bie ^orberung öon Stuge für 2luge, 3 a fyn für

3ab^n — bie
s21nrocnbung genauer ©runbfüjje ber ©cred)tigfeit, roeldje 3eber=

mann gegenüber anbern 2ftenfd)en öerantroorttid) madjte für bas 2krget)en,

roeldies er begangen, ©o baft, als $efus fam, bas tjöfyere ©efefc unb bas

(Söangeüum ber Sarml^erjigfeit micber^erguftetlen, unb ben SDZenfdjen befatjl,

itjrcn ^cinben §U öerjeiljen unb nid)t gu tradjten, beren Uebclttjaten ju rädjen,

fie fid) über bas, roas er fagte, öerrounberten. Unb mir fönnen uns barüber

nidjt munbern, menn mir betrachten, tote fdjroer es tft, nadjbem bie 2Belt bei*

nalje 2000 ^at)re, rote behauptet roirb, fid) am 8id)te bes (Söangeliums ^efu

(£l)rifti gefonnt tyat, für ben bemüttjigften unb beften (Stjriften, biefes t)öt)ere

©efe£ yx erfüllen unb $u lernen, für 93öfe§ ©utes gu tf)un. $dt) tjöite Männer,

roeld)e biefe 8ef)re bes ©rtöfers bezweifelten unb roeldje fudjten, fid) fetbft unb

Rubere gu überzeugen, bafj ber §err nidjt meinte, roas er fagte, als er biefes

öon feinem SBotfe öerlangte. $d) glaube nid)t, bafj mir biefen als richtigen

©tanbpunt't annehmen fönnen. @s ftetjt uns beffer*an, ben $el)ler auf uns

fetbft §u neunten, biefes als ©ottes ©efefj anjuerfennen, obfdjon roir öietleidjt

nid)t immer bereit, roiüig unb fäl)ig finb, basfetbe §u galten. 2Btr fotlen öer=

geben, roie aud) roir fjoffen, bafj uns tiergeben roerbe ; unb biefes, nefjme id)

an, fei bie Siebe, bie ber .Sperr meint, ©ie fott groft genug fein in unfern

^erjen, um bie ©d)road)t)eit Slnberer überfet)en gu fönnen unb nid)t biefetben

rjart ju beurteilen. „Stieltet nid)t, auf bafj aud) ifjr nidit geridjtet roerbet."

Oft fommt e§ üor, ba| roir nur bie äußern (Srfdjeinungen fetten. SOBtr

fetjen äfteufdjen ftolpem, faden unb f^etjler begeben, aber roir roiffen nid)t, roie

fie fämpften, beüor fie fielen. 2Bir fennen bie ©d)road)t)eiten nid)t, roeldje ber

äytenfd) erbt, bie Saften, roetdie er trägt; unb bod) ridjten roir in unfern ©e=

banfen unb ^eräen über benfelben, madjen ifjn tiielleidjt öerantroortlid) für

©adjen, roeldje er r>on feinen 53orfat)ren ererbte. 2Bir muffen nur bie Entfer-

nung meffen jroifdjcn bem tiollfommencn ©efetje ©ottes unb unferer Unfäb,ig*

feit, basfelbe gu galten, um ben 2lbgrunb §u fetjen, ben roir Überbrüden muffen,

um bie Steife ju machen, roeldje öon uns oertangt roirb, beöor roir erfüllt

tjaben, roas ©ott öon un§ oertangt. $d) bin ©ott baufbar, bafj id) nid)t einer

öon 3)enen bin, roctd)c glauben, ba$ ©ott nidjt meint, roas er fagt, unb ber

ein ©efe^ begroeifelt, roeldjes öerlangt, ba^ man 9tnbern tfjun folle, roas man
roünfdjt, ba§ fie uns tljun fotlen, obfdjon id) nidjt ben SInfprud) mad)e, bie

Äraft §u befifcen, fotdje ©efe^e gu allen 3 e^n 3" galten.

^d) benfe, man fann mit 2öat)rf)eit erflären, baft roenn nidjt aüe, bod)

bie nteiften (Sd)ted)tigfeiten, llebeltfjaten unb ©ünben ber 9)?enfd)en bas 9?eful-
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tat ber llnraxffenfjcit finb. $ch macfye bie nötige Aufnahme für ba§, ma§ at§

üorfätsticbe ©chtecbtigfeit be§etd)net werben rau^ unb bie 33ev§mciftung, meiere

manche SCRenfc^en in ben dachen ber SBerbamniß" treibt, obfetjon fie in einem

gewiffen ©rabe wiffen, wohin fie fommen ; aber wenn wir biefe§ fomett at§

mögüd) unterfueben würben, fönnten wir erfennen, bafj biefe ©efüljle be§ 33ov=

fat$e§ unb ber Verzweiflung, welche manche äftenfehen gunt Unred)ttt)un treiben,

ba§ Sftefultat großer llnwiffenfjeit finb, unb wie ©fjafefüeare fagt: „@§ gibt

feine ©unfefljeit, nur Unroiff entjeit.

"

2>ie ^eiligen glauben, ba§ wir eriftirten, etje wir gu unferem je^igen

©afein tarnen, unb bafj mir t)ter ba§ 9refuttat unferer ^anbtungen in unferer

früheren ©rifteng ernten, tiefer ©runbfafc würbe fdjon in ben Jagen ^efu

anerfannt, benn bie Apoftel fragten ih,n über einen blinb geborenen äftann,

ben er geseilt tjatte : „9Jceiftcr, wer t>at gefünbigt, biefer ober feine (Sltern,

bafj er bünb geboren ift?" 2)urd) biefe 3^'öge wirb gegeigt, bafc er fie unter*

richtet blatte, bafj e§ für einen 3Jcenfd)en mögüd) mar, gu fünbigen, ef)e er

auf biefe (£rbe f'am, unb baf} er tym bafür oerantwortüd) gemacht wirb,

inbem er lahm ober bünb geboren ober in anbern Vegiebungen mangelhaft

ift. Aber in biefem ^aüe fcfjeint e§ nicht fo gewefen gu fein, unb mir fönnen

nicht annehmen, baf biefe§ immer ber ^aü fei ; benn $efu§ fagte, baß" weber

biefer Wann, noch feine ©ttern gefünbigt blatten ; baf} er aber bünb geboren

fei, bamit ber ©ofm ©otte§ Gelegenheit haben möchte, feine äftaebt gu geigen,

inbem er biefem Spanne fein Augenlicht wiebergab. 3)ie heilige ©djrift ift

übrigen§ twü geboren über bie Vorerifteng ber ©eifter — baf} biefe§ nicht ba§

erfte geben ber SDcenfchen ift. 3>ie ^eiligen ber testen Jage glauben, ba% wir

früher fchon al§ ©eifter gelebt unb ba§ Angefleht @otte§ gefchaut hoben; unb

baf} e§ un§ burch unfere 2reue in biefem ßufianbe erlaubt würbe, wie alle

SDcenfdjen, welche Äörper im ^leifdje l)aben, ober jemals haben werben, bieh,er

gu fommen unb fterbliche Sortier angunet)men, inbem un§ ba§ Vorrecht ge=

geben würbe, eine Ißrobegeit — eine Schule — burebgumachen, welche un§

entiütcfcln unb ftärfer, aufgeflärter unb beffer machen foll.

Aber ein 3)rittheit ber ©elfter war nicht treu genug, baf} ilmen ertaubt

würbe, Körper auf biefer (Srbe angunehmen, unb inbem fie ©atan folgten,

ber fich gegen ©ott aufgelehnt fyaite, würben fie bom §immel au§geftof}en unb

ihnen in weifer Abficht geftattet, auf ber (Srbe gu weilen at§ oerfübrerifche

©eiftcr, um bie SDcenfchenfinber gu oerfuchen, fie irre gu leiten unb bie S)inge

Dernachläffigen gu laffen, welche ber £>err oon un§ öerlangt. Q)a§> ©lenb liebt

©efetlfchaft unb bie gefallenen ©eifter fd)teüpen gerne bie Äinber ©otte§, welche

auf bem §ocbwege gur ©eügfeit finb, mit fich l)inab. $m früheren geben

wanbelten wir im Sichte, wir fafjen ©Ott oon Angeficht gu Angeficht, unb ich

oermuthe, wir wußten Viele§, ba§ un§ je^t öerborgen ift. Aber ein 3)iittheit

fiel hinweg, unfähig, bie ^robe gu beftehen, im Sichte gu wanbeln, wäfjrenb

ade 9ftenfchcnfinber, welche fyier im $leifd)e leben, bie 1J3robe beftanbeu unb

fich ba§> Vorrecht erwarben, bi^er gu fommen, um gefchutt unb unterrichtet

gu werben.

£>ie ^enntnif} be§ Vergangenen ift un§ au§ einer weifen Abficht Der*

febtoffen. 2ßir fahen ©Ott nicht mef)r oon Angeficht gu Angeficht unb würben

berufen, eine ftärfere ^robe gu beftehen, 3)inge gu glauben, welche wir nicht



- 244 -

fet)en, nidjt (jörcn unb mit unfern ©innen nidjt roaljrncfjmen fönnen. Unfer

geiftigcä ©eftdjt rourbe in £f)ätigfeit gcfefet, ba§ ©eftd)t, roctd)es> burd) bie

üßolfen bringt, roelctjc un§ cinfdjliefjcn, roefdjeS über bie ©djranfen ber 3eit

unb bcn $origont tvbtf cijcv 2)inge t)inau§gct)t. (5§ ift eine größere Aufgabe, im

(Glauben ju roanbeln, atä im ©efjen. $d) benfc, bie Saaten aüer 2Nenfd)cn,

roetdjc nun fünbigen, roäfyrenb fie früher treu roaren, unb roeldie gegen ®ott

rümpfen, roäfjrenb fie bort für it)n fämpften, finb ba§ 9tefu(tat ib,rer Unroiffen*

fyeit, ber Mangel an Äenntnifj, inbem fie für eine 3eit long öergeffen, roa3

fie einft roufjten unb baburd) frei mürben, f)ieu im ^leifdje nad) ifjrer freien

2Baf)l ju fjanbcln. %d) glaube, eS ift au§ Unroiffenfjeit, bafc bie ÜTfenfdjen nun

gegen ba§ 2Berf ©ottcä fämpfen — roenn fie erfennen fönnten, roa§ fie tfyun,

fo mürben fie e§ nid)t roagen — bafjer foöten roir im (Stanbe fein, SDcilbe

gegen fie gu üben.

9Il§ $efu§ am Sheuge fprad) : „53ater, »ergib ttjnen, benn fie roiffen

nid)t, roa<8 fie tl)un!" meinte er bamit aud) bie ^uben, roeldje feinen Job

rooÜten, unb nidjt nur bie römifdjen ©olbaten, mie id) behaupten fjörte, roelcfje

nur bem 93efef)le gef)ord)ten, ihm §u freudigen. Sßcnn er bamit nidjt aud) feine

SJcörber meinte unb 2lüe, roelcfje mit feinem Jobe einoerftanben roaren, fo

roürbc biefe§ bie ^pätfte be§ 35erbienfte§ feiner ebten 2Borte fjinroegneljmen.

©idjer roufjten fie nid)t, roa§ fie traten, raupten nidjt, bafj fie ben (5ot)n

©otteä töbteten. @§ gefd)af) burd) ifjre Unroiffenfjeit, unb %t\u§ ernannte bie§,

a(§ er, fterbenb am Ä'rcug, biefe 2Borte auäfprad). (Sin anbetet ©runb, roarwn

mir $UTe§ gebulbig ertragen fönnen, ift, bafj roir tjier finb, um befämpft ju

roerben, gu leiben, ©djmerjen unb Job aushalten, beraubt, überüortfjeilt unb

verfolgt gu merben. SGßarum ? 2Beil biefe ©rbe eine ©cfjule für un§ ift, unb

biefe§ eine 9Jcetf)obe @otte§ ift, feine $inber barin gu unterricfjten. 2Il§ ber

^3uopt)et ^ofept) in Letten auf bem 93oben be§ ßibevtt) @cfängniffc§ lag, gäfjtte

ber 2lümäd)tige itjm aüe bie Prüfungen auf, roetdje bie ÜHenfdjen gu beftetjen

tjaben ; bafj bie 99cenfd)en ifjn mögen tierfolgcn, ^reunbe itjn betrügen, geroattige

Sßinbe feine ^einbe roerben, bie ^mnmet ©unfettjeit fammeln, bie aufttjürmenben

2Bogen fiefj gegen ifjn Bereinigen, unb ber SDcunb ber §ölle fid) roeit auffperre

nad) ibm
;

„aber roiffe, mein ©otju," fagte er, „bafj aüe biefe 3)inge bir

(Srfafjrung geben unb ju beinern heften fein roerben. 2)e§ Sftenfdjen ©ol)n ift

unter ?llle§ biefeä fjerabgeftiegen ; bift bu größer at§ er?"

2Bir tjaben biefe traurigen Erfahrungen burd)gemact)t, um betetjrt unb

beffere Männer unb grauen gu merben, unb mir maren im ©tanbe, gebulbig

unb ergeben gu fein unb sJrüdfidit gu nehmen für bie, melcbe unfere Seiben

üerurfadjtcn, un§ mit ^ü^en getreten unb un§ Unrectjt gettjan, inbem roir

@ottc§ §anb barin erfennen, um unfere ©eligfeit, (Sntmidlung unb $oü=

fommentjett aug§uarbeiten. 3)iefe 2Bat)vl)eit mar un§ ftar in ber ©eiftermett,

„ba mid) bie 2JJorgcnfterne mit einanber fobeten unb jaudjgcten aüe Äinber

@otte§." ©ie fahren oon Anfang an ba$ (Snbe unb freuten fid) ber s
2tu§fid)t

auf irbifd)e <Sd)mer§en . unb Söefjen, ba^ eine anbere SBett gemad)t mürbe, ba^

ba§ ^unbament für eine anbere Erbe gelegt mar, ober, roenn ifjr rootlt, ba#

ein anberei <Sd)ull)au§ gebaut rourbe, in bem fie iljren Unterricbt empfangen

roürben.

5lbcr (ajjt un§ nid)t benfen, ba^, roeil ^t\n§ un» lefjrte, barmljergig unb
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rwtt Siebe gu fein, er batnit bie ©runbfäfce bcr (55ered)tigfett aufgeben wollte,

©ereditigfeit wirb befielen unb ftd) erhalten, $n ©otteS £auSt)alt war niemals

unb wirb nie eine ÜÜBaage fein, wetdje ntcfcjt batancirt unb baS äftafj, mit bem

mir 3tnbern meffen, wirb aud) unS gemeffen werben. 2Benn wir einanber un-

recht tfyun, (o f)ä'ufen wir auf unfere (Sdjultern Saften, wetcfje wir tragen

muffen, bis wir unfere $ef)ler wieber gut gemad)t fyaben. 2ßetd)' eine Sfjor*

tjeit ift eS, gegen einanber gu fünbigen, unferetn ^ac^bar unrecht gu tfmn,

wenn wir bafür tierantwortlid) finb unb baS Kapital mit bem gugegäl)tten

3inS begaben muffen.

Safjt unS biefc S)inge gu §ergen nehmen unb tradjten, baS fjöfjere ©efe£

auszuführen; unb möge ber £ag balb fommen, wo wir ^eilige unS nid)t

nerwunbern, wie baS alte $f™ c t» weit ©ott tton unS öertangt, wir foulen atte

9J?enfd)en lieben, it)nen üergeben unb barmfyergig fein unb unfere £>ergen öon

böfen ©efüfylen frei fjatten, bamit wir baS Zeitige 5lbenbmat)t würbig genießen

mögen unb unfere Siebe gu unferm (Sdjöpfer geigen, inbem wir bie (Seelen

lieben, wetd)e er erfdjaffen l)at.

3?on bev Deseret News.

(gortfe^ung.)

2) e r £ e m p e l in (St. ©eorge.

$n einer s3tatf)Sberfammtung, welche ben 31. Januar 1871 in <St. ©eorge

abgebalten würbe, beantragte 1J3räftbent 93rigf)am s3)oung, an biefem Drte einen

£empel gu bauen, unb ber 33orfd)(ag würbe einftimmig unterftügt. £)ie ©in=

Weisung beS SempelgrunbcS fanb am 9. 9coöember beS gleichen ^at)re§ ftatt.

23ei biefer ©etegentjeit ergriff 23rigt)am sJ)oung eine (Sdjaufel unb inbem er

auf einen eingefdjlagenen s$faljl geigte, fagte er: „(Senau unter biefem Ipfatjt

unb im ^unbament wirb ein (Stein gelegt werben, ber bie Zeitigen Urt'unben

enthalten wirb, unb wenn baS ©ebäube üotlenbet ift, wirb genau über bem=

fetben ein anberer (Stein gelegt werben, ber bie Urfunben beS Tempels enthält."

©r fagte bann:
r
,$d) madje je£t ben Anfang, inbem id) im tarnen beS ©otteS

$fraetS biefe (Srbe ausgrabe." Wad) einigen weiteren 3eremonien jaudjgte bie

SRenge üereint: „£>ofanna bem §errn!" 3tm 9?ad)mittag beS gleichen £ageS

begann baS ausgraben. (SltiS 2ft. ©anberS »on (St. ©eorge pflügte bie erfte

$urd)e auf. 2)er erfte (Stein gum $unbatnent würbe am 10. Sttärg 1873
gelegt unb ben 1. Januar 1877 baS ©ebäube unter ber Seitung oon SBrigfyam

2)oung feiertid) bem £errn geweift.

2lm 9. beSfetben SftonatS begann bie @rtb,eilung ber Zeitigen $erorb=

nungen. 2)en 16. Sluguft 1878 würbe baS ©ebäube öom 23ti£ getroffen unb

teid)t befd)äbigt, waS iebod) balb wieber auSgebeffert würbe. 3)er £empet in

(St. ©eorge ift 141 $u| 8 3ott lang unb 93 f?u£ 4 ßoü breit, SDie §öb,e

Don ber Ghboberflädje bis oben an bie 33ruftwef)r ift 84 $ufj. Sin ber öftlidjen

(Seite befinbet fid) unmittelbar barüber ein £t)urm, ber eine öieredige ©runb*
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tage ()at unb eine adjterfige Kuppel. 3)ie gu biefem 33au üermenbetc Cutantität

(Steine wirb auf 17,000 Tonnen gcfdjäfct, fomic 1,000,000 ftufj Bretter.

Sä finb 11 gtminev im (Srbgcfcfjofj. £a§ ^auptgimmer über beut ©rbgcfdjofj

ift 99 X 78 $ufj. 3)a§ Jaufberfen ift t>on (Sifen unb raiegt mit ben Dd)fen

unb Üveppen 18,000 «JJfunb. @3 foftete 5000 SDoUavS unb ift ein' ©efdjcnf

bon s-övigt)am 9)oung. 2>ie Soften be§ ganzen ©ebäubeS belaufen fid) auf

800,000 ©oÜarS.

2) e r 8 ö g an *2 cm

p

z l.

2)er ©oben mürbe unter ber Leitung bon ^räfibent 53rigt)am 9)oung an

einer befonberen Koufercng am 18. SDcai 1877 gemeint. (£§ ift ein fjerrlidjer

^unft, ber eine prächtige 2lu§fid)t über ein retdjeS ßanb unb gal)lrcid)e %n>

fieblungen gemährt. 21m 17. (September mürben bie (Srffteine unter ber Leitung

ber SIpoftet gelegt. 3of)n £at)lor, SBilforb SBoobruff, (George O. (Sannon,

SÖrig£)am $oung, Gilbert (Sarrington unb 3)aniet £). 3Beö6 roaren anmefenb.

£aufenbe bon 9)?enfd)en üerfammelten fid) bon nal) unb fern, um ben 3ere=

monien beigumofjnen. Um 12 Uf)r mürbe unter ber Leitung üon (George O.
(Sannon eine ^rogeffion gebifbet, raeldje fid) gum füböftlidjen (Scfftcin begab.

§ier ()ielt
s$räftbent $ol)n £at)tor eine furge 2lnfprad)e, babei Segug nefymenb

auf ben £ob be§ ^ßväfibcnten Sörigfjam 9)oung. SDer ©tein mürbe bann üon

bem ÜDfaurermeifter, unterftüfct burdj bie SIpoftet unb Patriarchen, gelegt,

^ranflin 3). SRidjarbS fprad) ba§ ©ebet. 3)er fübraefttid)c (Scfftein raurbe bom

präfibirenben 33ifd)of gelegt, unter 33eit)ütfe ber "ißräfibenten ber niebrigeren

Ißriefterfdjaft unb ber 53ifd)öfe beS s$fal)te3. Söifdjof (Sbraarb Runter t)iett bann

eine 9tebe an bie Sßerfammlung unb Söifdjof Seonarb 2B. ,!parbü, fprad) ba§>

@ebet. 3) er uorbmeftlidje (Sd'ftein mürbe bom Ißräfibenten be§ Kollegiums ber

£of)enpriefier gelegt, unterftüfet üon Ißräfibent 9Jcofe§ £f)atd)er, 503m. 23. ^refton

unb ber 'jßräfibentfdjaft be§ Sogan unb anberer ^fäfjle. (George 8. $arret fjiett

eine furge 2lnfprad)e unb SO?ofe§ Xfyatdjer fprad) ba§ (55ebet. ©er norböftüdje

©rfftein raurbe gelegt bon ben elften ^räftbenten ber ©iebengiger mit §ülfe

ber Ißräfibenten be§ Kollegium^ ber SIelteften. 21. ty. SRocfrooob l)ielt eine 9?ebe

unb ^orace ©. ©Ibregbe fprad) ba§ ©ebet. 3}erfd)iebene furge SInfpradjen

raurben gehalten unb bie 3eremonien bann gu (Snbe gebracht.

21m 17. 9D?ai 1884 raurbe ber Tempel in ©egenmart einer großen

S3erfammlung ber ^eiligen eingcraeif)t. !Jn bem grofjen ©aale raurbe bie präfi*

birenbe 1J3riefterfd)aft je nad) ib^ren berfd)iebenen Remtern gefegt, ^präfibent

Sa^lor fprad) ba§ (Sinraeib,ung§gebet. Unter ben ©predjern raaren : ©eorge O.
(Sannon, ^ofept) S- ©mit!), 2Bilforb ÜEBoobruff unb Sorengo ©nora. 3)ie ©in--

meit)ung§geremonien bauerten 3 Jage, unb ein ®eift ber Siebe, be§ ^rieben»

unb ber (Sintradit f)errfd)te raät)renb benfelben. 2)er 8ogan=Jempel mit ben

Stürmen unb ©trebemauern ift 171 ^ufj lang unb 95 %u§ breit. (£r f)at

an jebem (Snbe einen 2;^urm üon 30 %ü$ im Ouabrat. £)er öftlidje Jtjurm

ift 155 gufj f)od) unb ber raeftlid)e 143 gu&.

3) e r Wl a n t i * X e m p e 1.

2In einer Äonfereng, gehalten in (5pb,raim ben 25. ^uni 1875, bean-

tragte ^räfibent Srig^am ?)oung, bafj ber Tempel auf bem prädjtig gelegenen
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^Slafc erbaut werben fotle, wo er je§t ftelvt. Sofepl) 21. 9)oung würbe fofort

§um Arcfjiteften unb $nfpet'tor ber Strbett erwählt, fiorb aber im 2luguft be§=

fetben $af)re£>, worauf 2B. £. golfom an feine ©teile gefegt würbe. 3)ie @in=

Weisung be§ ©runbeS gefdjab, unter ber Leitung tion Ißräfibent Sßrigfjam v>)oung,

ben 24. 2lprtl 1877. 'Sie (Scffteine würben jwei $af)re fpäter gelegt, am
14. April 1879. ^räfibent ^oljn Stator legte ben füblidjen, 93ifd)of (Sbwarb

Runter ben fübweftlid)en, s}3räfibent %. 2B. (Sor ben norbwefttidjen unb ^räfi-

bent §. ©. (Slbrigbe ben norböftlid)en. 5)ic ^eiligen arbeiteten fleißig am
Aufbau biefeS ^eiligen ©ebäubeS. 33cfonbere Segnungen würben nacb ber

53oüenbung biefeS, be§ britten Stempels in Utatj, erwartet.

2>cn 21. äftai 1888 würbe biefe» £>au§ feierlich, bem §errn geroeiljt

unb ba§ @inweib,ung§gebet oon Apoftet Sorenjo ©now gefprodjen. 3)ie Qtxz-

monien bauerten biet £age unb ba§ AuSgiefjen be§ ^eiligen ©eiftejS war ärjnticf)

bemjenigen am ^fingftfefie. 33erfd)iebene ^eilige bezeugten, üor bem Anfang ber

3eremonien t)immiifd)e SQtufif gehört ju fjaben. 2lnberen erfdiienen bie ©etfter

öon 23rigbam 2)oung, $ob,n £at)tor unb üjebebiat) Wl. ©rant. Anbere faf/en

bie ©precfjer mit 8id)t öon übernatürlichem Urfprung umgeben. SDiefe Dffcn*

barungen ruarcn nicüt allein auf bie Sage ber ©inwettjung befcfjränft. §imm=
tifdje 9)?ufif würbe nad)b,cr ton gatjlvctdjen ^eiligen gehört, weldie ba§ $or=

redjt fyatten, in biefem §aufe für bie lobten §u arbeiten. Autf) anbete Beweife

ber ©egenwart ber $raft ©otte§ waren gab,(reid).

35er 2Kanti=£empel ift 171 7« ftufj fang unb 95 $ufj breit. 23om «oben

bi<§ §um $arf)ftuf)l mifjt er 82 gufc. 3)er öftlicfje £t)urm ift 179 gufj unb

ber wcftlidje Ütmrm 169 3-ufj tjoct». 3)ie Sage biefe§ ©ebciubeS ift einzig in

feiner Art, ha e§ mit ^erraffen umgeben ift. 3)a§ $unbament ift 63 $ufj

über ber ©trafjenfläcbe.

3) e v Tempel in Salt Lake City.

3)ie ©efd)id)te bes> £empet§ in ber ©algfeeftabt gebt jurücf bi§ auf ben

28. $uli 1847. An jenem Jage macfjte Sörigfjam 9)oung in Begleitung

mehrerer Anberer einen (Spaziergang, at3 eine piöfclicrje (Eingebung feinen flaren

(Sinn erleuchtete, unb inbem er anfielt unb mit feinem ©pajterfiocf auf ben

SBoben fticjg, fagte er: „§ier wirb ber Sempet unfere§ ©otte<§ fein." 3)er

^roptjet war ba fiiU geftanben, wo fegt bie üftitte be§ £empet§ ift. Am Abenb

be§ nämtidjen £age§ würbe eine Sßerfammtung abgehalten unb ein (Sntfdjlufj

gefaxt, 10 Ader al§ ütempetptafc %u bezeichnen unb bie ©tabt ring§ fjerum

aufzubauen.

3u jenen frühen Betten fonnte nidjt me^r getb,an werben, at§ einen ^la^

für ba§ §u!ünftige ©ebäubc auszuwählen. 3)te fleine ©enoffenfdjaft ber ^eiligen,

wela^e, um bem graufamen ©d)icffate öon "Seiten be§ gefe^tofen ^öbelS ju

entgegen, mutfjig bie ©teppen burcf)rei§t fjatte, fa£) fid) nun in einer oben

SBüfte, wetdje burrf) fdjroere Arbeit unb mit grofjer Äenntni^ jn einem menfd)=

lieben Aufenthaltsort umgearbeitet werben nmfjte. 3)iefe§ gefetjat), unb mit bem

SBacfjfen be§ 2Bob,lftanbeö würbe bie 2lufmerffamfett aueb, bem §aufe be§

§errn gugelenft. 2tn ber ©eneralfonfereng, weldje im 2lpril 1851 abgehalten

würbe, befdjlo^ bie S3erfammlung, einen Stempel §u bauen.

(©djfofj folgt)
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Jfflit |tcu-§cclani>.

• Sie Äonfcvcnjcn bcr ^eiligen in 9?eu=<3eclanb ^eidincn fid) burd) manche

($igentf)ümlid)feiten au3. S)er ausgewählte Drt ift oft ein flcineS «Dorf, mit

augcnfcheinlid) wenig Gelegenheit, eine fo grofjc ^In^afjl, meiere fid) bei foleben

Gelegenheiten ncrfamutclt, ju oerforgen. S)iefe§ ^afjr mar bie Äonferenj in

Te Kahui, nnb manche bei ^eiligen ()atten eine lange unb befdjmerlicfte s
Jleife.

Sie 2leltcften oom ©üben nnb Sorben traten tfjve
s
Jteife anfangt äJtärj an

unb bie meiften trafen ben 30. ^ftärj in Gisborne jufammen. (S§ mar ein

frcubtgeS 3 u f ai»"TC»tvcffen fo mancher 3le(teften, welche burch ba§ Söanb be§

gemeinfamen 2Berf'c§ mit cinanber oerbunben maren. 20 2leltefte unb über

200 ^eilige hatten fich fjter oerfanunett. $ier blieben fie bie 9cad)t über unb

nad) bem f^vü^ftücf mürben bie 'ißferbe mieber beftiegen unb bie sJieife fort*

gefegt, $n allen Dörfern mürben fie freubig mitlfonnnen gebeifjen unb mit

bem üblichen 9iafcnreiben begrübt, fogar in folchen, mo leine ^eiligen maren,

bemirthet unb über S'tadjt beherbergt. Te Rahui ift ein febr fteinc§ Sorf, ba§

au§ einigen SDcaorK'pütten befteljt
;

jcbod) Ijatten fich alle ^eiligen bemüt)t, fo

Diel wie möglid) für £>unbcrte oon ©äften 51t forgen. Sa§ 2$erfammtung§bau§

War anftatt mit 53änfen unb ©tüljten, mit $lad)§matten oerfeben, auf welchen

circa 500 ^erfonen ^um ©iijen "ißla^ Ratten. Wud) mar ein grofje§ <Speife=

jüntner gebaut, ba§ 150 X 20 $ufj gvofj mar unb 3iaum genug bot, um 200
s$erfonen auf einmal §u bemirthen. Sie ©peifen würben in acht curopäifdjcr

Spanier aufgetifcht. %m erften Sage nahmen märjrenb iebem Offen etwa 500
^erfonen Sfjett, wa§ ein febr grofje§ Ouantum ©peife erforberte. 9?ach ber

Konferenz erfunbigte man ftd}, wie titet gebraucht würbe, unb ber Bericht

lautete wie folgt : 15 Ddjfcn, 61 ©chafe, 34 ©djweine, 27a Sonnen 9Jccbt,

15 Sonnen füfje unb irlänber Kartoffeln, 1 großes ^aß Butter, 6 Su£cnb

23üd)fen etngefodjte $rucht, 1 Sonne 3u tf£r » ne °ft einem großen Ouantum
Steinbeeren, sJtofinen unb SBorcefter ©auce.

Wie 2lnwefenben waren wiüfoinmen. ©otthe gutherzige ©aftfreunbfehaft

ift eine (Sigcntfjümlichr'eit be§ 9J?aori=33otleg unb e<§ ift betulich, ba§ fie mandie

S^aral'terjüge, welche ba§ alte ^fraet befeffen, beibehalten l)aben.

(Plante nun Pn*kr\

@tn s^vc§bt)tcvtancv Pfarrer in ©djotttanb fant etitft mübrenb einer ^afivt über

einen §(uf? in'ö ©efprüd) mit einem ©duffmamt über ©tauben unb SSerfe. Seine
s
ilnfid)t war, öaß ©tauben obne SBcrf'e gcixürtcnb wäre. „-Kein, nein," erwiberte bcr

©djtfftnann mit großem Grüfte, „©(aube of)ttc SBert'e nenügt nid)t. $d) gebe ^bnen
ein ißeifpiet rjtefüv. Sicfetf Silber wollen wir ©tauben nennen unb baö anbere äöerfc.

Saft um juerft ben ©tauben nehmen," unb wäbrcnb er mit biefem rubertc, gttu] ba8

@d)iff immer ringsum, „^htn," fagte ber ©djtffntann, „(aß un^ bie 9Berfc nebmen."

S)a8 odjiff ging nun ben anbern SQSeg ringsum. „SBir woEcn nun mit beiben ©tauben
unb Sßerfe, arbeiten," fagte ber ©d)iffmann unb wabveub er triumpbi^e^b mit beiben

9iubcnt arbeitete, fagte er : „"ätuf btefe SSetfe tonnen wir über ba§ SSaffcr fommen,
unb biefem ift bcr einzige 2Bcg, wie wir über ben bewegten Ojcan beö Scben^ nad}

ben fricbttd)cn ©eftaben bcr Unftcrbtid)Ecit fommen tönuen.



^euffc^cs ^rgan bcx J>eUigett bex legten Wage.

J)*r Eilige %n%

©er fjeilige ©eift ift ein 2$erbinbung3glieb gwifdjen bem Rummel unb

ber @rbe, §wifd)en ber ©ottrjett unb ben 9J?enfd)en. 3) er §evr bjat §u allen

Reiten ben Sfftenfcben feinen SBitlen funb getljan ; wo er nirtjt felbft bireft §u

feinen Wienern, ben ^ropbeten, fprad) — t)at er ficf) burd) ben ^eiligen (Seift

geoffenbaret, burd) SBifionen, träume, ober bie (Sinftüfterungen ber teifen garten

©timme. £>iefe§ gefdjiebt nod) beute gu ben 9Jt
,

enfd)en ; benn $eber fann biefen

^eiligen ©eift empfangen, wenn er bie ©ebote be§ ^»errn erfüllt; unb jeber

SDceufd) bebarf be§fetben, um ben SBitaen be§ ^>errn unb feine üffiege fennen

unb oerfteljen §u tonnen ; benn mir muffen benfelben fennen, fonft tonnen wir

nidjt barnad) wanbeln. 5Ipoftelg. II, 10: „ÜDetm ber (Seift erforfrfjet alle

2)inge, aud) bie liefen ber ©ottfjeit;" unb 33er§ 11: „Ufo weife aud) 9cie=

manb, wa§ in ©Ott ift, obne ben ©eift ©otte§." XII. Aap. $er§ 3: „Unb

9?iemanb fann ^efum einen §errn tjet^en, ofyne burd) ben fjetltgen ©eift.

"

(£r)riftu§ befahl ben Jüngern, gu ^erufatem 511 bleiben, (8uc. XXIV) „bi§

ifjr angetan merbet mit ber ®raft au§ ber §öl)e." 5lpoftetg. I, 5: „2)enn

SorjanneS bat mxi SBaffer getauft, irjr aber foüt mit bem ^eiligen ©eifte ge=

tauft werben"; unb 33er§ 8: „%t)x werbet bie £raft be§ fettigen ©eifte§ em*

pfangen, we(d)e auf eud) tommen wirb." (Sbenfo wie ber §err betlangte, bajj

bie 9J?enfd)en §ur Vergebung ber ©ünben muffen getauft werben, fo tierlangte

er tion ben Jüngern, bafj fie foüten mit bem {(eiligen ©eifte getauft werben.

3)iefe§ forbert er tion aßen SKenfdjen, wie er in %of). III, 5 erftört: „©§
fei benn, bafj $emanb wiebergeboren werbe au§ 2Baffer unb ©eift, fo tann

er nidjt in ba§ 9reid) @otte§ tommen." 2Bir fefyen bafyer beutlid), bafj mir

ben rjeitigen ©eift befi|en muffen, um in fein 9tcid) gu tommen ; um ben 2Beg

§ur (Srlangung einer §errtid)feit in feinem 9reictje gu erf'ennen unb um ba=

burd) bie $raft §u erljalten, auf biefem SBege §u wanbeln. 3of). XVI, 13 :

„2Benn aber jener, ber ©eift ber SBatwbett fommen wirb, ber wirb eud) in

aüe 2Babr()eit leiten, unb wa<8 gufünftig ift, wirb er eud) tierlünbigen" ; unb

3of). XIV, 26: „Ibcr ber Jröfter, ber tjetttgc ©eift wirb e§ eud) aüe§

teuren unb eud) erinnern alle§ be§, wa§ id) eud) gefagt fjabe." 3)er §err

fyat aud) bem ^ropfjeten ^joel geoffenbart, bafs er in ben legten Reiten feinen

©eift ausgießen werbe; $oet II, 28: „Wad) biefem (Sufje) werbe id) meinen

©eift auf atle§ ~ $ieif d) ausgießen."

$n ber d)riftlid)en $ird)e gibt e§ eine fefrr grofje Qaty 5Dcenfd)en, welche

ben $errn bitten, bafs ber ()ei(ige ©eift auf ihnen rut)en mödjte, unb netjmen

an, bafj fie burd) ben ©tauben an bie ©ottfjeit berechtigt feien, ben beigen

©eift gu empfangen.

£>a|3 ber fjeilige ©eift, ber in ©eftalt einer Üaube auf ®bnftu§ t)emieber=

tarn, nadjbem er ba§ ©ebot ber Xaufe im ^orban an fid) tjatte tiolljiefjen

laffen, (ÜKatt^. III, 16) „Unb ^obanne§ fat) ben ©eift ©otteS gleidt al§
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eine £aubc ()erabfaf)vcn unb über iljn fouunen" ; unb ba bev tjetltge ©eift, ber

glcid) feurigen 3ungen fid) auf bic 9lpoftcl fegte (Wpoftelg. II, 2—4) unb

ben bic Wpoftcl bind) ba§ auflegen bev £änbc ben ©laubigen evtljcittcn

Oilpoftclg. XIX, 1— ()) nidjt buvd) ben ©tauben allein crtjalten roe.rbcn fann,

erfeben mit fetjr beftimmt an obigen iöcifpielcn. stein rjernünftiger Wcnfdj

fann annctjmcn, ba$ ©tjriftuä nid)t glaubte ; bennoef) fal) ©Ott c§ für nöttjig,

il)tu ben ^eiligen ©eift
(̂
u fenben, betior er fein Jßtrfen unter ben ÜWcnfdjen

antrat ; Sßiemanb roirb behaupten roollen, bafj bie
s
21poftel nidjt glaubten, nadj=

bem fic brei ^ar)ve lang mit (J()riftu§ fjerumgeroanbert mären, unb boef) mufjte

ber Jpevr it)nen jagen, fie füllten in ^erufalcm bleiben, bi3 er itjnen ben

Jröftcr, ben heiligen ©eift gefanbt, unb erft nadiljcr fanbte er fie au§ in bie

SBclt, baS ©üaugeliutn ju prebigen. 8uc. XXIV: „3l)r aber foÜt in ber

(Stabt ^crufalcm bleiben, bi<3 baft il)r angettjan roerbet mit $raft au§ ber

£öbc." 2Bir (efen aud), baf? bie jünger in (5pbefu§ ben fjeiligen ©eift nid)t

empfangen (jatten, ba fic gläubig geworben roaren, fonbern ba% Paulus ifjnen

bie .Ipänbe auflegte unb bann fam ber l)eilige ©eift auf fie.

Nißo bic ©aben unb Gräfte be§ tjeiügen ©eifteS finb, ba ift aud) ber

fjcilige ©eift, unb mo biefelbcn nid)t finb, ba ift aud) biefer nidjt. 233ir (efen

in 1. $ov. XII, 7—11: „(Sinem ^cgtirfjcn erzeigen fid) bie ©aben be§

©eifte§ jum gemeinen beugen. (Sincm roirb gegeben, burd) ben ©eift gu reben

toon ber 2Bei3t)eit ; bem $lnbern mkb gegeben, ju reben tion ber ©rfenntnif?,

nad) bcmfelben ©eift; einem Slnbcm bie ®abt, gefunb ju macfjen, in bem=

felben ©eift; einem IKnbem, SBunber §u tl)un ; einem 2lnbern 2£eiffagung

;

einem 2Inbern, ©eifter ju unterfd)eibcn ; einem $lnbern mancherlei (Spradjen

;

einem anbern, bic (Spradjen auszulegen. ©iefe§ atle§ aber raufet berfetbe einige

©eift, unb tfjcilt einem ^eglidien ba§ ©eine ju, mie er raiü." 2. ^etri I, 2:

„jDenn e§ ift nod) nie eine ÜBeiffagung au§ menfcrjlidjem SBiücn fjerüorgebradjt,

fonbern bie fjeiligen Sftenfdicn ©otte§ baben gerebet, getrieben burd) ben rjeiligen

©eift." Körner V, 5 : „3)enn bie Siebe ©otte§ ift auSgegoffen in unfer £er§

burd) ben heiligen ©eift, meldjer un§ gegeben ift." ©alater V, 22: „"Die

^rudjt aber be§ ©eiftcS ift : Siebe, ^reube, triebe, ©ebulb, ^reunblidjfeit,

©ütigfeit, ©laube, (Sanftmut!), ^eufctjtjeit."

Safjt un§ nun fefyen, unter raeldjen Sßebingungen unb auf roeldje Söcife

bie äftenfdjen ben t>eiligert ©eift empfingen unb fjeute nod) empfangen fönnen.

betrug fprad) (Slpoftelg. II, 38: „Sljut Sufce unb laffe fid) ein Seglidjer

taufen auf ben Manien ^cfu ©fjrifti §ur Vergebung ber Sünben, fo merbet

it)r empfangen bie ©abe be<§ ^eiligen ©eifte§." 2)a§ SBotf, bem ^etru§ biefe

Slntroort ertfjeilte, glaubte, raa§ er §u itjnen gefprodjen, unb er verlangte 33u§e

unb Saufe non ifjnen, bamit fie bie ©abe be§ rjeiligen ©eifteS empfangen

fönnten. S)iefe§ finb bie 53ovbebingungcn, mctdjc jeber SWenfrf) erfüllen mu|,

fonft fann er ben Zeitigen ©eift nid)t erljatten. Sßenn biefe erfüllt finb, fo

fönnen fie burd) ba§ auflegen ber ^>änbe eine§ bcüoflmäd)tigten Wiener @otte§,

ber im Sefige be§ ^eiligen ©eifte§ ift, benfclbcn erhalten. 3lpoftelg. VIII,

14— 19: „2)a aber bic s
2lpoftel f)örten ju ^crufalem, ba^ (Satnaria ba§

2Bort ©otte§ angenommen blatte, fanbten fie 51t itjncn ^etrurn unb ^obannem,

meldie, ba fie tjinabfamen, beteten über fie, bafj fie ben fjeiligen ©eift em=

pfingen ; benn er mar nod) auf feinen gefallen, fonbern roaren allein getauft
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in bem tarnen ^efu (£b,vifti. Sa legten fie bie §änbe auf fte, unb fic

empfingen ben ^eiligen ©eift." SQSit feijen tjier, bafj ©amaria ba§ SBBort ©otte§

angenommen, alfo geglaubt, unb bod) mar beu fettige ©eift nicfjt auf fic ge=

faden ; bafj ^fjilippt tfynen ben ©eift ©otte§ nicf»t gab, ba ev nid)t bie 33oU-

madjt bagu tjatte, fonbevn bie 5ipoftet famcn öon ^erufatem, roeldje ben ^eiligen

©eift felbft oortjer empfangen Ratten, unb ©amaria empfing benfelben burd)

ba§ auflegen ber §änbe. 2lpoftetg. XIX, 1— 6: „(£<§ gefc^at) aber, ba Apollo

gu ^orintt) mar, bafj ^auluS burdjroanbcrte bie oberen ßänber unb tarn gen

(SpfjefuS unb fanb etlidje jünger
;
§u benen fprad) er: „§abt tJjr ben ^eiligen

©eift empfangen, ba it)r gläubig geraorben feib?" ©ie fpradjeu gu ifjtn : „2Bir

fjaben aud) nie get)ört, ob ein fjeiüger ©eift fei." Unb er fprad) gu itmen:

„SBorauf feib ifjr benn getauft?" ©ie fpradjen: „2luf ^ob,anne§ Saufe."

Paulus» aber fprad; : „3of)anne§ fjat getauft mit ber Saufe ber Sufje unb

fagte bem SBolfe, baß fic füllten glauben an ben, ber nad) itjm fommen fotlte,

ba§ ift an ^efum, bafj er (SfyriftuS fei." Sa fie ba§ fjörten, liefjen fie fid)

taufen auf ben 9?amen be3 §crrn ^efu. Unb ba Paulus* bie §änbe auf fie

legte, fam ber Zeitige ©eift auf fie unb fie rebcten mit $ungen unb meiffagten."

SHuct) tjier fefjen mir, bafj, obfdjon fie glaubten, fie ben Zeitigen ©eift bod)

nid)t empfingen, bi§ iljnen üon 1ßau(u§ bie £)änbe aufgelegt mürben. 2. Sim.

I, 6: „Um meldjer ©ad)e mitten id) bid) erinnere, bafj bu ermedeft bie ©abe

@otte§, bie in bir ift, burd) bie Auflegung meiner §änbe." Ipoftetg. IX, 17:

„Unb 3lnania§ ging l)in, fam in ba§ £au§ unb legte bie §änbe auf it)n

unb fprad) : Sieber SButbev ©aul, ber £)err tmt mid) gefanbt, ber bir erfdtienen

ift auf bem SBege ba bu fjerfameft, bafj bu mieber fefjenb unb mit bem

^eiligen ©eift erfüllt merbeft. " 9Iu<§ allen biefen ©d)riftftetten mufj un§ Hax

merben, bafj nur fotdje ben ^eiligen ©eift empfangen fonnten, meldjc glaubten

an ©b,riftu§, SSufje traten, getauft mürben unb benen bie §änbe aufgelegt

mürben oon betiotlmädjtigten Wienern.

255ir lefen in ber ^eiligen ©djrift nur tion menigen 5lu§nab,men, mo ber

§err für befonbere 3mede ben Zeitigen ©eift nidjt burd) ba§ auflegen ber

§änbe feiner ©iener ben äftenfetjen gab. SIpoftetg. X, 44 unb 45: „35a

^etru§ nod) biefe 2Borte rebete, fiel ber Zeitige ©eift auf alle bie bem SBorte

guf)örten. Unb bie ©laubigen au§ ber SBefdjneibung, bie mit ^etro gekommen

maren, entfe^en ficb, bafj aud) auf bie Reiben bie ©abe be§ fjeiligen ©cifte§

au§gegoffen marb." Ser £>err moüte Ijiemit unb burd) ben Sraum mit bem

pfeifet) geigen, bafj aud) bie Reiben gu ben ©egnungen be§ @üangelium§

berechtigt mären, ferner lefen mir in Slpoftetg. I, 15, tion ^of)anne§

bem Säufer: „Unb er roirb nod) im Mutterleib e erfüllt Werben mit bem

Zeitigen ©eifte." ^ob,anne§ roar öon ©Ott beftimmt, bem ©rtöfer ben 2Beg

oorgubereiten unb in $ot). VII, 39: „Sa§ fagte er aber tion bem ©eift,

meieren empfangen fotlten bie an ttjn glauben ; benn ber ^eilige ©eift mar

nod) nidjt 'ba, benn $efug mar nod) niebt üerflärt." ^ob,. XVI, 7: „Senn

fo id) nidjt fyingefye, fo lommt ber Sröfter nidjt §u eud). ©o id) aber frtngelje,

fo roitl id) ifjn gu eud) fenben." Sa ber ^eilige ©eift laut obigen ©djriftftetten

oor beut Sobe ©b,rifti nid)t bort mar, fo tonnte er ifym nidjt burd) ba§

auflegen ber £)änbe erttjeilt merben, fonbem ©Ott mufjte e§ auf au|erorbentlid)e

2Beife tb,un. 2Bir ^eilige ber legten Sage fönnen begeugen, ba§ ber fjeilige
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©eift mit feinen ©oben unb (Segnungen in biefcv .SHvctjc ift, baft, menn mir

nach, ben ©eboten bc3 Jperrn (eben, fo merben ton unfl bcr Segnungen be§

heiligen ©ciftcss erfreuen ; er mirb lebenbig in un§ fein unb toxi werben bie ftiaft

fjabcn, fomcit c§ fünbigcn SDienfdjen utöglid) ift, auf feinen SBegcn. ju raanbcln

unb bas iffierf ©ottc§ oerfteljcn.

Qa bie ©fyriftcnljcit bie ©ebote be§ §crrn nid)t erfüllen miß, meldje

nötl)ig finb um ben heiligen ©eift 51t empfangen, fo muffen mir un§ nid)t

munbern, menn fie benfelbcn unb beffen Äraft unb ©oben nid)t befi^en. £a,

mic bie (Sdjrift fagt, bie £)ingc ®otte§ nur burd) ben ©eift @otte§ öerftanben

merben tonnen, fo begreifen mir, ba$ fie über biete 3)inge in 2)unfelbeit

finb, ba§ SBort ©otte3 rüelfad) unndjtig auslegen, fidi in fo üicte ®(auben§=

Parteien fpalten unb, anftatt bie. ©ebote ©otteä gu befolgen, fid) 2)?enfd)en=

fa^ungen aufgeteilt tjaben. 2Bie (£l)riftu§ 311 feiner $eit *>on oen 2J?cnfd)cn

fprad), mclcrjc feine öctjre öermarfen, fo fann tjeute ba§ gleiche gefagt merben.

9JJatt(). XIII, 13— 14: „2)enn mit fefyenbcn 5lugen fetjen fie ntcf)t unb mit

rjörenben Obren t)ören fie nid)t, benn fie Derftefjen c§ nicht."

2Bie (Satan bie erften ÜJ?enfd)en gunt Ungefjorfam gegen bie ^Befehle

©otte§ herleitete, fo fud)t er (jeutc bie 9J?enfcben öon ber Befolgung feiner

©ebote abgalten, unb er ift barin nur ju erfolgreich. ÜDer t>om ^>crrn

verlangte finblidje ©laube ift nur feiten gu finben ; bie Saufe mirb nad)

üftenfebenfa^ungen ausgeführt, nicht §ur Vergebung ber (Sünben ; aufrichtige

9teuc gefd)icl)t nid)t oft ; fie finb nid)t miliig bie 2Berfe ju tljun, um ben

Zeitigen ©eift gu empfangen, benn in ihrer 33linbl)eit bent'en üiete, benfelben

burd) ©tauben allein empfangen gu h,aben, obfehon fie meber beffen $raft

nod) ©aben an fid) beobachten tonnen ; barjer ber beutige traurige 3uftanb

ber 5)ienfd)t)ett. ©er Unglaube, .23erbred)cn unb 8after()aftigfeit ber äftenfcfjen

haben zugenommen unb s
Jtcd)tfd)affenf)eit unb Sugenb abgenommen, $ft c§

nid)t ber
s
2lbmcfenl)eit bes ^eiligen ©eifte§ gugufchreiben, menn chrifttidje

9}Jiffionäre unb ©laubige, meldje §u ben Reiben get)en, um ba§ ©nangelium

3efu ©hrifti ju üerfünbigen, einanber befriegen unb tobten, mie e§ fürglid)

in Slfrifa gefdjab. ?

^Diejenigen üftenfdjen, meldje ben ©eift ©otte§ mit fid) t)aben, merben

bie $rüd)te bcSfelben geigen unb bie «Segnungen be§ £>errn für 3^it unb

(Sroigfett empfangen ; biejenigen, metefee ofyne benfelben finb, merben aud) ohne

biefe Segnungen fein muffen ; unb biejenigen, meldje fid) be§ ©eifte§ ©otteS

erfreut fyaben, üertoren benfelben aber burd) böfe ^anblungen unb oerneinen

unb öerläugnen benfelben nachher, merben bie (Strafe ber unoerjeibtidjen

(Sünbe tragen muffen. (Sbräer VI, 4— 6: „£)enn e§ ift unmögtid), bafj bie,

fo einmal erleudjtct finb unb gefdjmerft fyaben bie t)immlifd)e ©abe, unb

tf)etfjaftig gemorben fint* be§ fettigen @eifte§, unb gefdjntetft fyaben ba§ gütige

SGßovt ©otteä, unb bie Gräfte bcr gutunftigen Söett, mo fie abfallen unb

ihnen felbft ben (Sob,n ©otte§ freudigen, unb für «Spott galten, ba^ fie

foüten mieberum erneuert merben §ur S3u^e.
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(&nbt gut, rnattii ^Ue$ pt*

(ftortfefeung.)

£riftan fctf) $ngeborg ein ober jwei äftal in ber $erfammtung, wo fie

fid) ofjne SBtffen be§ S3atev§ einigemal (}ingefd)ticf)en unb jebeSmal fudjte er

einige 2Borte gu il)r gu füredjen, aber efje er c§ ftd) üerfaf), war fie ter=

fdjwunben ; er entfdjtofj fid), ba§ nädjfie Wlai beffer aufzuraffen, aber fie fam

nidjt meljr. %m ^rü^jatjr borte er, baf$ fie einem reidjen altem garnier

oert)eiratt)et mürbe. 2im Slbenb t>or bem ^od^eitStage ftal)! fid) Jriftan in

bte ^äfje ber $arm, in öer Hoffnung, einen SBlid öon ifjr gu ertjafdjen

;

aber er burfte fid) nidjt gu nafje bem §aufe wagen, ba bort aüe§ in (Site

unb ©efdjäftigfeit war, um fid) für ba§ ^»odjgeitsfeft tiorjubereiten, meldjeS,

nad) bortiger ©itte, nid)t weniger at§ brei £age bauerte. $n gebrüdter

«Stimmung fafj er auf einem SBaumftumpf unb bacfjte nad) über bte nieten

gefegneten ©tunben, wetdje in ber ®efeHfd)aft bon $ngeborg in ber glüdlidjen,

nun tiergangenen 3^tt jugebradit blatte, unb er bereute, ifjr nid)t fdjon bamal§

feine Siebe erflärt gu fjaben ; er b,ätte wenigftenS je£t bie ©enugtfjuung, gu

wiffen, ob fie etwa§ auf it)n gehalten ober nidjt. ©r tjatte bis fpät bort

gefeffen unb war burd) unb burd) erfättet, fo baf; er einfaf), ba& er umfonft

gehofft blatte, fie 311 feljen. <Sef)r wotjrfdjeinlid) war fie mit itjrem S3raut=

fdjmud befd)äftiget. ©r ertjob fid), um nad) -paufe gu geben.

(£r war nidjt weit gegangen, al§ er in einiger (Entfernung eine ^rauenS-

perfon watjruafjm, welche oon ber entgegengefeßten $tid)tung fjerfam, unb mit

ftart'em §er§pod)en erfannte er bie ©eftatt ^ngeborg§, obfdjon if)r §aupt

gefenft unb ifjr fonft fo leidjter ©djritt langfam unb ermübet ju fein fd)ien.

©r fdiritt fjtntev eine grofje fdjüfcenbe ©idje unb wartete mit atfjemlofen

©djweigen, bis fie ganj nafje fam, bann fdjritt er fjevüor unb ftanb mit tiec=

fdjlungenen Firmen in ibrem s$fabe. Sie war fo oon itjren ©ebanfen erfüllt,

bafj fie it)n nidjt beobachtete, bis fie ihm auf einmal gegenüber ftanb. ©ie

erbob überrafd)t ifjr £aupt unb als fie fat), wer eS war, fdjlug fie iljre

£uinbe gufammen, nadjber ftrerfte fie ifjin biefelben entgegen unb fprad) fanft

:

„Sftein £riftan, id) mufcte, baf} id) bid) nod) einmal fefyen foüte." Stiftern

füt)tte $reube in feiner 23ruft, aber auS ^urd)t, feine Erregung 311 üerrattjen,

blieb er ftitt. „§aft bu mir nicfjtS gu fagen", fragte ^ngeborg, wieber gurüd=

tretenb
;

,,id) weif}, Sriftan, baf} bu midi tiebft, obfdjon bu eS mir niemals

gefagt fjaft, unb id) weif}, baf} bu übel öon mir benffi, weil ..." „9cein,

niemals b,abe id) übet öon bir gebad)t, ^ngeborg, aber id) trauerte, weil mein

£>ei
-

3 fid) nad) einem SBorte öon bir fetjnte, aber je|t f)aft bu mir grofje

greube gemaebt, inbem id) wet^, ba^ bu mid) liebft." ,,31d) ja! Slber e§

fann bir je^t weber nügen nod) fdjaben, morgen werbe id) bie $rau eine§

anberen 9Jtanne§."

©ie oerbarg ifjr 5lngefid)t in ifyre ^anbe unb fdjludjjte, wäfjrcnb Xriftan

fid) nidjt mef)r länger (jatten !onnte, ba§ gleiche gu ttjun. 31ber plö^tid) f)ielt

er inne, unb it)r bie §anb brüdenb, rief er öer^weifelt : „^ngeborg, fomin

mit mir, wir üerlaffen biefe§ 8anb ; üerfaufe bid) nidjt einem 9Jfanne."

2riftan§ ^eftigfeit tnadjtc fie rutjig
; fie trorfnete itjre Jränen unb erwiberte

:

„9?etn, nein, Sriftan, biefe§ würbe unredjt fein. 2Bir finb uuglüd'lid), aber
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tafj un§ nid)t unrcdjt t()un. Du roeißt, baß id) nie etroaS anbere§ ti)at, al§

roaö mein 33atcv roollte ; er roar hnmer gut 51t mir unb liebt mid) auf (eine

SEBeife ; er ift eutfcfjtoffen, baß biefe §eiratt) ftattfinben fott, unb id) mu|
gel)ord)en, aud) roenn e§ mein $evj bredjen folltc. Wber etroa§ 'roitt id) bir

fagen, roaS SRutlj bem iKaonti fagte : @uer ©Ott foü mein ©Ott (ein unb

euer SSolt fotl mein SJolf fein, benn id) glaube, roaS bicfcS 23ott, bie 9Kor=

monen, fagen. $d) roeifj, bafj ©ott mir auf eine 2öeife betjiilflid) fein wirb,

unb id) führte e3, Driftan, bafj mir eine» Dage§ roieber jufammentreffen unb

glüdtid) fein roerbeu. Unb nun, mein $mmb, lebe root)t, ©Ott tröfte bid) unb

mid)." Driftan ergriff ttjve auSgeftred'te |>anb unb t)iett fie in ber feinigen,

roie roenn er fie für immer ju Ratten gebädjte, aber foredjen tonnte er nidjt,

nidjt einmal ein Seberoobt. @ie 30g it)re £anb ru()ig au» ber feinigen unb

fd)ritt tangfam t)inroeg. Der junge üftann (e()nte fid) an einen Saum unb

liefj feiner Draurigtcit freien Sauf; ©ott allein faf) e§ unb fjatte SJcitleib mit

it)tn. ©r ging getröftet l)eitn, inbem er füllte, bafj ©ott itjnt bie Hoffnung

gefanbt, baß fie in einer anbern, beffern 2Bett itjm gehören fotlte.

Den fotgenben Dag fanb bie .^ocrjgeit ^ngeborgö ftatt unb einige 2Bod)en

fpäter rourbe Driftan auf eine ÜUfiffion berufen, feinen üftitmenfdjen ba§

ßroangelium ju oerfiinbigen. sJ?ad)bem er groei %a\)vt geroirft unb üiele 'Seelen

in bie ^irdjc gebracht, rourbe it)m unb feiner Butter §ütfe geleiftet, nad)

3ion au^uroanbern. (©djfofj folgt.)

gturje Pittljrilimpn.

2)em Sonboncr «Daily Chronicle» ttom 3. Sluguft juf otge finb feit einem

SDtonat in Siufitanb 50,000 '•jkrfonen ber Spolera jum Opfer gefallen. Säglid) follcn

etroa 6000 baoon befallen roerben, rootton circa 3000 fterben.

— Wad) einem Briefe üon $onc3boro, )&ia. fotlen ber Keine SeraS unb ber

fdjroarje ^ ll f3 Söufenbett tfjre (Srntcn, §äufer unb 23ief) rocggefcfyroemmt fjaben.

—
: 2tm 19. $u£i jog ein heftiger SBirbelfturm über bie Sßroöhtg Üianigo im

Sorben Italiens. $n ^olefeüa rourben 40 Käufer unb einige dStabtgebäube jertrüm=

mert. Sieben Sßerfotten ücrlorcn babei i£)v Sebett.

— SttuS @t. Sfjriftobat, SDieytco, roirb ein großes (Srbbeben ttom 30. ^uli

gemclbct. 15,000 v

J$erfoncu rourben genötigt, au$ ifjrcu 2Bot)nungcn ju jtetjen. @?
ficrvfdjt große Sßattif in ber Stabt; ba baS (Srbbcbcn als ^orjeidjen einer öulfanifdjcn

Gmtption betrachtet roirb.

— §c tf ingf orä, 10. 2tuguft. $n ber "Jiadjt ttom Sonntag jnm lOcontag fließ

ber Sampfer „9tjan", roetcfjer 100 ©oiuttagöauSflügtev an 23orb Ijatte, mit bem Sampfer
„SRuncbcrg" jufaramen. SDer „3ljan" fanf fofort. SSon ben ^affagicren rourben nur
jeEjn gerettet. 53i*l)er finb 35 £etd)cu aufgefunbeu roorben.

— ^n Saratoff, Stußlanb, oerbreitetc ftcf) unter ber unroiffenben 8eööße«
rung ba^i ©crüdjt, bafj bie "itcrjtc bie Spolera cingcfdjlcpttt t)ättcn. Sic jerftörten bie

Spitäler, ^rioattjänfer ber Sler^te, 2lpotf)efcn unb ©afttjöfc, nahmen bie Äranfen fjers

au^
f
um fie $u befreien, unb tbbteten ^lerjte unb Söärter.

— Sdjrocij. Lieber ben Staub ber 9iebcu bort man oon üb:raö günftige S8e=

richte. SefonberS gut ift bie 2lu3ftdjt im SEBaabtlanb. ^n Sutri) unb Umgebung ift

3lu§jtd)t auf eine reirf)c (Srute unb man f)offt bort fa^on @nbe September ober Sittfang

Ottober mit ber SBetnfefe beginnen ju tonnen.

— ^u ben bereinigten Staaten ^errfdjt große §i^e. S)cn 25. ^uü foll ba«

Sbcrmometer in SBetSb^ingtoit bi« 110, in 25at)ton D. bis 104, in Äanfaö unb St.

2oui$ bis 102 ®rab im Sdjatten gejeigt fi,abcn. Seit 27. ^uli fotten in Sbtcago in



— 255 —

$ofgc bev |)if$e 50 üDccnfdjen geftorben unb über 100 gefallen fein, fomie eine große

3affl ^ferbe. Seit 29. fotten in 9cero=?)ovf 98 unb ben 31. 81 ^erfonen bem Sonnen«

fttcf» erlegen [ein. Sic §if3e foff nun etwas abgenommen fjaben.

— S)en 27., 28., 30. unb 31. $ufi sogen heftige @ e ro i 1 1 e r über bte Äantonc

©ern, Stavgau, ©Imrgüu unb Obmütben. Siefcfben maren tfjcittnetfc mit ftarfem §aget=

fdjfüg begleitet, ber namenttid) in ben SQktnbcrgcn öon SBtcl bis sJ?euenftabt bebeutenben

Sdjübcn öerurfadjte. ©om ©fif3 mürben an öiefen Orten einzelne §äufcr entjünbet

unb etttgeäfdjert, and) ber Sircbtfjurm in 3tefdf»i bebeutenb befdjäbigt.

— SouiSöiffe, 12. $uti. (Sin §oufe Sieger fammefte ftd) um baS ©cfüngntß in

^abucat), um einen meinen Wann ju Itjndjen.
s
2tfs üDcifttär fam, um fte baran ju

öerfjinbern, eröffneten 75 Sieger baS $euer auf büSfefbe, mobei es auf beiben Seiten

Sobte gab. ®ie böfeu ©efüt)te jmifd^en ber meinen unb fc^marjen sJiace fcfjcinen im
füöficben Sfjeif ber bereinigten «Staaten immer mcfjr überfjanb ju nehmen.

— 35on SÄ uftratien ftnb bte 9?ad)rid)tcn über §anbet unb ©emerbe nid)t fefjr

erfreufid). 2)ie SBevfjättitiffe in SDcetbournc foffen traurig fein. 20,000 fräftige Arbeiter

finb oljne SBofjnung, öoffftänbig ofme 9)cittef unb feine 2tuSfid)t auf irgenb meiere ©e=

fä)äftigung. Sie §ct(Sürmec £jat eine Slrt SpeifcfjctuS eingerichtet, aud) anbere Sirdjen

fudjen ju Reffen; bod) fürdjtet mau nad) unb na et) Ifnrufjen, ba bte 2tnard)iftcn an*

fangen, ju müfjfen unb ben fjungernben Arbeitern ratfjen, bie ©erfüufSfübcn unb
3jßaarent)äufer anzugreifen.

— 3u ber «Deseret News» öom 12. $ufi tefen mir bie betrübenbc Scüdjridjt

öon ©eorge Scägeti, Sofoniü ^adjeco, üÖieiico, baß fein ©ruber- §örum an ben im
Sümpfe mit einem ©üren erhaltenen SBunben ftarb. Sdjon feit einiger 3eit finb fyin

unb mieber halber unb puffen abljanben gefommen, ba jene ©egenb an Tiaren, ©erg=

Jörnen unb grauen SBöffen reidt) ift. SBieberum maren einige Stücf Süfber übbünben
gefommen, unb um meitern Sertuftett oorjubeugen, befdjtoffen ©eorge unb fein ©ruber,

boS ©teb, jufümmenäutreiben. 2ttS fie eine ffeinc §eerbe beifammen Ratten, trieben fie

biefetbe burd) 9?ortf) (Srecf Santjon fjinuuter. Um einen ©orfprung beS ©crgeS fjerutm

fommenb, bemerfte £t)rum einen großen braunen ©iiren, morauf ©eibe öon ifjrcn

^ferben fliegen unb fid) auf einen %mntt begaben, öon mo aus fie beffer auf ben

©iiren jiefen fonnten. ®ort feuerten fie mehrere Sdjüffc auf baS £f)ier ab. @S fiel

unb roßte ben Abgang Ijinunter. @S erfjob fid) aber mieber, um auf ber anbern Seite

ber Sd)fud)t I)inanjuf(ettern. §ttrum fprang ifjm nad), mäfjrenb fein ©ruber befd)äftigt

mar, fein ©emefyr in Orbnung ju bringen, inbem fid) eine Patrone feftgcfefjt bitte.

9tfS §t)rum oben um §ügcf mar, feuerte er fdjnctt nad) cinanber 3 Sd)üffe auf ben

©ären ab, ben er bann fofort üuö ben Stugen oertor. Ifs §t)rnm nad) ib,m fud)te,

ftürgte berfetbe p(ö^tid) au§ bem ©ebüfdje auf ib,n log. $n biefem fritifdjen Momente
üerfagte §t)rum§ ©emcfjr feinen ®ienft. ©er ergrimmte ©är oerfe^te it)m einen Sd)(ag

mit feiner ©a^e üuf bte ©ruft, fo ba$ er ju ©oben fiel. %l§ ©eorge näl)er fam, er*

bliefte er $uerft bie btaucn §ofen unter bem £f)iere unb erfannte, bafc fein ©ruber in

beffen ©emait mar. %l§ er fid) näfjcrte, Oer(ief3 ber ©är fein Opfer unb nad)bem
©eorge ben ©ären burd) einige Sd)üffe getöbtet, fünb er, büß fein ©ruber um ganzen
Äörper fd)mer oerfe^t mar. @r fjatte große ©ißmintben am Sopfe, fo ba^ an einzelnen

Steffen ba8 @ef)irn fjerauStrüt, unb eine &anb mür Beinahe jerfüut. ©corge fegte

nun feinem ©ruber bie §änbe üuf, morauf |)i)rum SSaffer öerfüngte. 9cüd)bem ©eorge
feinen §ut ooff SBaffer gefjoft, mufd) er feinem ©ruber bie äßunben unb 31t feiner

©ermunberung fonnte biefer bann V/2 sJ?eifen bi§ jum Sager reiten. §icr oerbanb

er ifim bie SBunben unb ftärfte if)n mit etmaö Wtiläj. Stuf bte §ragc, ob er um §üffe
Ausgeben folfe, ontmortete §i)rum, er foffe if)n nid)t üffein füffen, morouf ©eorge if)m

jum britten 9)cüfe bie §änbe auffegte, unb geftiirft baburd) traten fie bie §eimreife

an. Sie maren nod) 13 leiten 00m §aufe entfernt unb nad)bem fie bis 10 Uf)r

9Jüd)tS geritten müren, fomen fie eubfief) bort an. SaS Ungfüd' mar um 3 Ufjr 9tad)=

mittags am 22 Quni gefdjetjen. Srol^ bem mieberfjoften §änbeauf(egen ber ©rüber
unb ber forgfäftigen Pflege ber Seinigen erfag er feinen öielen unb fdjtueren SBunben
unb bem ©futöerluft om 23. ^uni. §t)rum Diägcfi mar feit Januar 1892 öerb,eiratf)ct

unb fjiuterfäßt eine Sittme öon 19 ^tofyren. (gr roav e {n gU (er junger 3)cann öon 23
Rubren unb fjinterfäßt jabfreidje ©ermanbte unb ©efünnte, bie um ifjn trüuern.
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(•Brltrmitnifj (ßttiies.

(-Dicfobie : „2rittft im ÜDiorgenrott) baljetM" für UHänitevdjor.)

Vobt ben ,s~Kvni, maS loben fann,

freuet euri) nitb betet an
3b,n, ben .'podjevljabencu,

3Jiä(^ttgctt

!

iÜMe uns 3cit unb fioffnung mahnten,
2Baö mir frol) im (glauben ahnten

ffiurb' erfüllt burd) ©otte« üföadjt

llnb bie ii>al)v()eit ift erroad)t.

„Steig unfidjtbar ift er,

Dtjnc £?orm im SBettenraeer,

ein ©efjeimniß ber "Jtatitv,

Dljne Spur;
25er bie SBelt au« v

Jiid)t<< geßattet,

2)ic fid) etma fclbcr mattet,"

Spridjt bev ÜDJcnfd), ber nidjt erfennt,

8Ba$ unb tuen er SSater nennt.

25er oor nnö »erborgen mar,

©ab fid) beuttid) offenbar

3?n beö SKanneS Scaftgeftdtt,

Sidjtumftrafjtt

:

33on bc>? Jpimmclg f)ef)rem Stjrone

Äam ber Leiter mit bem Sot)nc —
Unb roir rotffen, bafj fie finb;

§ör' eg, jcbcö 9Jienfd)enf'inb

!

^ofept)*) fab, unb Ijörte fie;

Unb fein geugnifj fdjtummert nie:

2Ba« ber tjcif'gc ©eift uns jetgt,

bleibt bezeugt.

SDMdjtig ritfjrt fein fanfteS Mafien

2aufenb Seelen, bie nidjt faljen —
äBetfet fie jnm Sater I)in

25urd) ben So^n unb jeugt bon 3t)tn.

SWibwaö, Utab,, ben 11. £uü 1892,

*) Sofeplj ©mitt), ber Wattn @otte8.

(Sine S3Birfftd)fett ift Gott,

Vidjt unb sJied)t fein i'Jiadjtgcbot,

Senn fein 9Zam' ift ftciligfeit

Sffejeit.

l'iödjteft bu fein SBttbniß finbcnV

Sieh/ ben Sofyn, ber ofjnc Siinbcn

Unter Süicnfdjett meufdjtid) mar,

©öttlid) lebte, rounberbar!

25er bc$ £obc« SDiadjt empfanb,

25ann als Steger auferftanb,

©ab ber SBelt fein theureö 53(ut,

Un8 $u gut

;

Stieg 511m Sätet, ber iljn fanbte,

Unb iljn cfjrcnb, roieber nannte:

„2)icS ift mein geliebter Soljn !"

@r empfing ber -Treue Sofyn.

So jerflicfjt ber eitle Safjn
3>or bcö £id)teö ©tegeSbaljn,

25cnn bcö 2rugeö ^fjantafic

jpält fid) nie.

Sin begriff, ber ofjne ÜBcfen,

3ft oon je ein sJitd)t£ gemefen —
©ott ift, ber un8 SMF gebeut

SKann in ber Sottfommcnljeit

!

Sftimm cfjn an, beö §erjen8 2)ant',

2>a$ an StdjteS Ouctte tranf;

Sater, fieb/, mir bringen bir

25anf bafür!

Saffe beine treuen 3eugen
Sud)eubcn ben eingang jeigen,

25a bie Offenbarung quillt,

2)ie ben Surft md) SBaljrhdt füllt.

3 o I) n §uber.

25cn 4. 'üluguft 1892 ftarb in 9Kannf|eint Sruber ©eorg So 1)1 er nad) langem
Seiben, im SECter oon 51 Qaljten. er fdjtojj fid) ber itirdjc ben 4. Januar 1891 an
unb hinterläßt eine $rau unb brei Äinbcr.
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