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jlrrtrigt trän IJräfttent ($t$x#t <& (tawn.
©efyatten im Sabernafet ber ©aijfeeftabt.

(fjfortfefcung.)

2Benn ein üftenfd) jebe§ Don ©Ott gegebene ©efefc befolgt unb feine 9tein=

fyeit beibehält, fo mirb er bie fjödjfte §eirlid)feit erlangen, roeldje ©Ott geben

fann, felbft bie fyimmtifdje ^>errlid)feit. 2lber eö gicbt foldjc, reelle biefe§

nid)t tb.un fönnen. 2Bic bie non ^ofepb, ©mitt) erhaltene Offenbarung un§

teb,rt, fo giebt e§ eble 2ftenfd)en, meldje biel gute 3)inge tfjun, ober roeldje

ntcfct ©tauben genug fjaben, ba3 ©bangelium in feiner $üüe %u empfangen.

2Bir alle tjaben folcbc ^erfonen gefetjen. 2Bir l)aben aud) äftänner unb grauen

gefetjen, meldje bem (Sbangelium freubig ©ctjorfam fd)enften, fobalb fie baüon

hörten, <2>ie mürben getauft ; erhielten bie £änbe aufgelegt unb empfiengen

ben Zeitigen ©eift ; aber fie fyatten nid)t ©lauben genug, meiter oorroärt§ ju

get)cn. (&§ mar eine ju grofje Prüfung für fie, ifjr ©eburtglanb unb il)re

alten $8etannten %\i berlaffen, unb fid) mit ben ^eiligen ©otte§ ju berfammetn.

<Sold)e Ißerfonen merben ifjre 33etol)nung im SBerfjältnifc ju ibrem ©efjorfam

erlangen. 35ann finben mir mieber anbere, meldje ©lauben genug fyaben, bie

erften ©runbfäfce be§ (5oangetium§ ju befolgen unb uieüeidjt ba§ '•ßrieftertfmm

gu empfangen unb fidj mit ben ^eiligen ^u öerfammeln ; aber roenn ber ©runb*

fa| be§ ßetjntens» it)ncn gelehrt wirb, fo tjaben fie nid)t ©lauben genug, um
biefem ©efe^e ©eljorfam ju leiften, ober menn fie ganten begasten, fo ift e§

nur fetjr roenig ; ^J3erfonen, metdje nidjt mehr ©lauben fjaben al§ fo, merben

aud) nidjt bie SBelofjnung empfangen mte bie, roeltfje bem ©efefc be§

3efmten§ ©efjorfam leiften. <So ift e§ mit allen ben 2Berfen, roeldje ©Ott bon

un§ oerlangt. ©§ giebt Männer, roeldje nidjt ©lauben genug tjaben, auf bie

SDfiffion ju geljen, menn fie berufen merben, fte bringen (Sntfdjulbigungen.

2)iefe merben nad) if)rem @ifer unb ifjrer Jreuc ben Sotjn empfangen; aber

fie merben nid)t bie Sßelofynung eine§ Cannes empfangen, ber immer bereit

ift, ju tt)un, ma§ üon iljm oerlangt mirb, unb beffen ?eben boü guter ißerfe



- 130 -

ift; ber freigebig gegen bie 2Irmen ift, efrrlid) in (einen ^anblungen, geredjt

unb gütig in feinen Stjaten, unb ber bereit ift, lieber unrecht ju leiben, al3

unrecht jn tljun.

$d) möchte euerem ©inn einprägen, bafj roir nad) unfcren £tjaten unfern

Sotjn empfangen, unb aud) nad) unferen sJBünfd)en, benn biäroeiten fönnen roir

nidjt tf)un, mag mir roünfd)en, fonbern fagen in unferen ^crjen : „roenn id)

t)ättc, fo mürbe id) e§ tb,un; aber ba id) nicrjt Ijabe, lann id) nicrjt ;" unb

menn mir biefen ©cift in un<3 fyaben, fo ift er angenehm Dor ©Ott. $t)x

erinnert eud) ber SBorte SenjaminS, über bie s2lrmen fpred)enb ; er leljrte, baß

e3 ferjr raidjtig fei, ben Ernten ju tjclfen unb fprod) : ,,^t)r, bte itjr nid)t

rjabt, unb bod) genug l)abt, bafe irjr öon Xag ju Jag eud) erhaltet, id) meine

eud) sMc, bie it)r bem 83ettler eine ©abe öerroeigert, roeil itjr fie nicrjt tjabt,

id) rnoüte, bafj if)r in euerem £erjen fagtet: ,,^d) gebe nicrjt, raeil id) nid)i3

Ijabe, aber menn id) rjätte, mürbe id) gerne geben." (£§ gtebt ©efefce, roelctje

al§ notmenbig erllärt mürben, um eine (Srrjötjung im f)immlifd)en 9ieict)e unfereS

©otte§ ju erlangen unb benen ju gefjordjen, mir öertjinbert mürben. 2Ba§

roirb Der ßuftanb berjemgen fein, ' roelctje biefc ©efefce nicht befolgen fönnen?

©ott fennt alle unfere 2Bünfd)e unb menn er ben ©eift ber 33ereitroilligfeit

unb be§ ©etjorfamS in unfern ^)erjen fiet)t, fo rairb er un£ nad) bem rid)ten.

@§ mirb nidjt ermartet öon un§, ba§ §u tljun, roa§ mir nicrjt tf)un fönnen,

©ott öertangt nid)ts> Unmögliches oon feinen ^inbern ; aber er öerlangt öon

un§, bafi; mir it)m get)orfam feien unb feine ©efe^e in unferem täglidjcn Seben

ausführen ; unb menn mir au§ irgenb einem ©runbe biefe§ nid)t tljun fönnen,

aber e§ ju tl)un roiüig ftnb, fo roirb er unfere Dpfer unb guten 2Bünfd)e

unferesS £ergen§ anerfennen. @§ gtebt fold)e, roetdje für ben Stempel nicht

tljun fonnten, roa§ fie roünfd)ten, ba fie bie 9Jcittel baju nicrjt haben ; aber

ber Sötttroe ©d)ärflein ift fo öiel, als taufenbe Dollars be§ reichen äftanneS,

menn e§ nur im red)ten ©eifte gegeben roirb. S)cr §err ftetjt auf bie bergen

feiner $inber. 2Benn eine arme $rau nad) itjrcn Umftänben gibt, fo roirb e§ öon

©Ott anerfannt unb fie roirb bemgemäfj gefegnet fein unb ebenfo belotjnt roerben

roie ber reidje SOiann, ber nad) feinen Umftänben gegeben tjat. Unfer ©Ott

ift ein gerechter ©Ott unb er tjanbelt mit feinen Äinbern nad) ©ered)tigfeit

unb ©nabe.

2111c ^eiligen ber legten Jage fodten fid) beftreben, bie f)öd)fte £errlid)feit

ju erlangen unb ber 2öeg, biefeS ju erreichen, ift, allen bamit öerbunbenen ©e=

fe§en getjorfam gu fein. ©Ott t)at un§ befohlen £empel ju bauen, 3)er 33au

berfelben unb ba§ ©eben be§ Endawments ift ber ©egenftanb großer 9?eu=

gierbe für bie 2Belt. Ueber unferen Endowment roerben ade möglichen

Unroarjrbeiten gefagt. 2Bir rourben befdjulbigt, unferer ^Regierung untreu gu

fein, unb (Sibe gu fcrjroören, roeldje gegen biefetbe roären, unb bafj roir roirflid)

fd)led)te 2)inge tt)äten; roarum? roeit roir baran glauben, ben Endowment
unb bie 53erorbnungen, roetcfje ©ott geoffenbaret tjat, ju erteilen. $n biefem

unterfdjetben roir un§ öor allen anbern Golfern ber ©rbe. ©Ott tjat unS bte

SJcittet geoffenbaret, burd) roeldje roir un§ öorbereiten fotten, in ©roigfeit mit

ib,m ju roof)nen. 3ft tjiertn irgenb etroaS 23efrembenbe§ ? Siegt rjierin etroas

Unred)te§ ? (Sollten roir auf biefer ©rbe roie bie £t)iere leben, unb roenn ber

lob fommt, unoorbereitet für bie ßufunft, fterben ? 2ßäre biefeS öereinbar mit
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unferen Gegriffen Don ©ott unb ber 2ßid)tigfett bei menfdjtidjen Seele? $n
bei

-

heutigen 9Belt fdjeinen bie ^Rec^tfc^affcncn feinen 33ortt)eil öor ben <Sd)led)ten

gu Ijaben. ©§ ift ntdjtS, um biefclben oon einanbei ju unterfdjeiben. ^Ibev

biefe§ mar in früheren Qtitzn nic^t bei ^aü, al<§ ©Ott Wiener b,atte rote

Abratjam, ^faaf unb %atob unb anbere treue Scannet ; er machten itjnen $er=

fyeifjungen, burdi) meldte fie fict) t>on ben übiigen bei inen|"d)lid)en Familie au§=

jeidjneten, unb er belohnte (ie für if)re ®ienfte. (So roar e§ in ben Sagen

ber Apoftel. 1)er ©rlöfer üerfjiefj itjnen grofje Segnungen. Sei einer ©e=

legenfjcit jagte er ifynen: „2Bat)rtid), id) jage eud), bafj itjr, bie itjr mir feib

nadjgefotget, in ber 2Biebcrgeburt, üa be§ üftenfdien (Sotjn roirb fitzen auf

bem ©tul)l feiner §eniid)feit, roerbet it)r aud) fi§en auf ben groölf ©tilgten,

unb itdjten bie jroölf ®efd)led)ter Sfraet." SBeftf) grofje (Segnung mar biefeS!

2Bcld)e SBürbe! Unb nid)t nur öerfjiejj er ifjnen biefe (Segnungen, fonbern

er fiegelte fie auf fie. 2Bir lefen aud), bafj bie ^eiligen ©otte§ Könige unb

^viefter be§ atleit)öd)ften ®otte§ fein roerben.

©ott gab feinen Wienern in früherer 3"* aufjciorbentlidie 3 e id) en feiner

©unft. ©r nannte Abraham feinen fjfreunb unb madjte itjm unb feinen 9cad)=

fommen grofje 33err)eifjungen. (£r fagte it)m, baf? in feinem ©amen afle

Nationen ber @rbe gefegnet fein foüen. (£r roieberfjolte biefe $erf)eifjung $u

Sfaaf unb ^afob, unb itjre ^adjfommen empfiengen bie ©r.füüung beifelben.

©r gab Abraham bie SBertjeifjung, bafj er ba§ ßanb Kanaan ju einem eroigen

23efifctt)um fjaben foüe unb bajj feine ^adjfommen biefeg ßanb beroofynen foüen.

Unb burd) bie Sreue biefei äRänner finb itjre 9?ad)fommen tjeute auSgejeidjnet

burd) bie rounberbare ^ürfoige @otte§ über fie, inbem er fie inmitten ber

SBeränberungen, roeldje bie menfdjlidje f^amitie befiel, erhielt, unb fie bi§ §ur

gegenroärtigen $eit al§ ein in Dielen 93e5teb,ungen eigene^ 23olf bewahrt fjat.

$d) fpredje nun öon ben ^uben. (£§ gibt aud) nod) anbere 3 ttj eige ocg

£aufe§ Sfrael, roeldje auf äfynlidje 2Beife erhalten mürben, unb burd) bie 93er=

beijjungen, roeldje itjren Settern gemadjt mürben, aud) fernerbin erfjalten werben.

©§ mar öon Ücufcen, in jenen Tagen ©ort §u bienen. 3)ort mürben <Seg=

nungen tieitjeifjen, metdje febr grofj roaren unb roeldje bie 9Jcenfci)en, roeldje

itjm bienten, ermutigten, aüe§ aushalten, felbft ben lob ; benn fie fjatten

bie Serbeifjung, bafj fie Könige roerben follten unb ©eroalt unb 9Jcad)t Ijaben

mürben, unb it)re 9cadjfommen follten gefegnet fein auf (Srben unb fie foüten

grojje S3e(ot)nungen in ber ©reigfeit empfangen. 35iefe§ maren Aufmunterungen

für fie, bie ©ebote ©otte§ gu galten.

3Bo finb nun bie 93ötfei, roetdje fo(d)e 33erb,ei^ungen erhalten? 2lufjer

ben ^eiligen ber testen Sage rönnen feine auf ber (Srbe gefunben roerben.

2Barum ift e§ fo? %ft e§, ba^ ©ott tobt ift? 3ft e§, ba| er tjeute nid)t

ber ©teidje ift, ber er immer mar? ©ilt bei it)m ein 5lnfef)en ber ^erfon

unb oerIeit)t er in einer ©eneration gro^e (Segnungen auf feine £>ienei unb

tjaltet biefelben in einer anbern ©eneration §urüd? ^Jcetn, e§ ift au§ feinem

biefer ©rünbt. (S§ ift, roeil bie Seroofjner ber (Srbe nidjt nadj feinen ©eboten

gelebt tmben unb ba$ fie nid)t ben ©lauben geübt, roie bie Alten, um biefe

(Segnungen ju empfangen. $önnt il)r nidjt Alle erfennen, roa§ für ein Untere

fdjteb in ber 2ßett t)eute ift, aufjerfjalb unferer Äirdje, oon bem, roa§ in

frür)eren 3^iten roar, al§ bie 2Renfd)cn ©ott bieneten unb feine ©ebote t)ielten?
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Sie SBibel ift ooÜ non ^erfpredjungcn, roeldje itjnen gemacht mürben. «Sic

roaren beüorgugte ^erfoncn, betiorjugte Familien, bettor^ugte ©efdjledjter unb

Nationen, bentt fie breiten bie (Gebote ©otte§. 3" bem je§t eriftirenben $u-

ftanbe bev SBelt muß fid)ev etroa§ unrichtig fein. (Sntroeber tjat fid) (Sott oer=

änbert ober er ift geftorben ober er fdjläft ober bann leben bie s-8eroofjner ber

©rbe nid)t fo, bafj fie feine Segnungen empfangen fönnen. $dj mödjtc etjer

glauben, bafj ©ott lebt, bafj er nidjt abroefenb ift unb audj nidjt fdjtaft, unb

bafj bie üftenfdjen felbft fdjutb finb, roenn fie biefe großen (Segnungen unb

33erb,eifjungen nidjt empfangen.

©Ott tjat bal (Soangelium roiebertjergefteOt, burd) roeldje! biefe «Segnungen

empfangen merben fönnen. 2Bie unb roo fönnen fie empfangen merben? ©ott

bat un§ befohlen, Scmpel §u bauen, unb mir rjatten in biefer SBejiefjung ba$

gleidje Verlangen, roie bie $inber $fracl§ in ben Sagen Saöibs! unb ©ato=

mon§ ; unb mir fjaben Sempel gebaut unb Segnungen in benfelben erhalten.

2Bir erhielten $ertjeif?ungen, Endowments unb Sdjlüffet, burdi roeldje mir,

roie bie in früheren Sagen, gu ©ott gelten fönnen, im ©tauben Dor ifjm

roanbeln unb bie gleichen 3?ertjeif3ungen erlangen, roeldie fie empfangen fjaben.

3u biefem ßroed" finb Sempel gebaut roorben. SSov einigen Sagen fagte id»

ju eud), bafj, fo biet id) miffe, bicfe§ ba§ einzige SBolf auf ber @rbe fei, roo

jebes adjtbare männlidje Sftitglieb
1

ber $irdjc einen Sfjeil be§ ^rieftertbuml

fjatte, unb baf$ jeber 5U?ann, fobatb er baju norbereitet fei, ba§ SMdjifebetifdje

^rieftertl)um empfangen fönne, foroie bie Somit üerbunbene Äraft unb $ollmadjt.

2Bie fommt e§, baß" ©Ott biefe 9ttadjt biefem SSotf crtbeilt fjat? @§ ift ju

bem ßroerfe, fie emporzuheben unb eine fettige Nation, eine Nation öon Königen

unb ^rieftern au§ itjnen ^u madjen. Ser $crr roitl nidjt, bafj brei Männer
jroifdjen ifjm unb bem söotfe ftefjen fotlen ; nidjt bafj groölf Scanner auf bem

^odjftanb fi|cn, al§ Drafel für ba§ $olf, otjne bafe biefel ©etegenfjcit fjabe

ju roiffcn, ob fie Wiener ©ottcl finb ober nidjt; audj feine fieben^ig ober

irgenb eine 3atjl SJcenfdjen; feine $afte, feine Sfjeilung ober ^laffifijirung

bei 33olfe§ in biefer SBetfe
; fonbern 3cbe§, ba§ red)t lebt unb ©ott bient,

roirb ba§ ©teidje empfangen, roie bie Uebrigen. 2Bo ift etroal Slefjnlidjeg auf

ber (Srbe ? $f)f fönnt e§ unter ben äftenfdjen nidjt finben. @§ ift ber Anfang

ber großen Sttadjt, roeldje bie @rbe überfdjatten roirb unb roeldje jeben Wenfdjen

feinem ©ott näfjer bringen roirb. ^ebermann roirb fo öiel baöon ertjalten, all

er ertragen fann. Sffitr fotlten un§ öon ©runb unferel ^erjenl erfreuen, baß

roir in biefer 33e^teljung fo gefegnet finb. 5lnbere ^irdjen fjaben ^rebiger unb

biefe finb in klaffen geseilt. Sie Ißrebiger finb geetjrt
; fie erflären bem $olf

ba§ 2Bort ©otte§ unb bicfel fi(jt unb fjordjt. Sagen fie itrni, bafe e§ fein

3?orredjt ift, biefel für fidj felbft ju roiffen'? 9?ein, fie fagen e§ nidjt, benn

aul bem Skrfünbigen be§ ©öangeliumsi rourbc ein ©eroerbe gemadjt, unb für

©elb laffen fie fidj miettjen, um ba§ (Söangelium ju prebigen unb in ben

55crorbnungen gu amtiren. Männer merben in Kollegien unb Uniüerfitäten

unterridjtet, um ibnen biefe ^lu^eidjnungen ju geben unb fie über ifjrc 3Wit=

menfdjen 511 ergeben. S)iefe§ finb nid)t ©ottel SBege unb biefel liegt nidjt in

feinem ^lane für bicfel 33olf. @r beabftdjtigt, au§> un§ ein gro|e§ unb

mädjtiges $olf gu madjen, unb feine Siener arbeiten fo ttiel ftc fönnen ju

bem 3ra€^r baß roir unfere eigene Sßidjtigfeit unb 53orredjte erfennen fotlten.
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£>ie erpte ^räftbentfc^aft unb bie jroölf 9Xpofle( rooüen nid)t, bafj baä 23olf

benfen foüte, e3 f)änge 2ltle§ öon itjnen ab. Sie roünfdjen ben ^jei^en aller

Männer unb ^'ouen biefer Äirdje bie 2Bürbe itjrer ^Berufung unb ifne naf)e

$erroanbtfd)aft mit ©Ott einzuprägen unb bafj fie füfjlen möchten, bafj fie in

ben klugen ©otte§ nid)t unroidjtig finb.

2Bir bauen £empcl §u beut au»brücflid)en 3roecfe, Segnungen auf baä

SBolf §u bringen unb e§ für bie (Sroigfcit oovjubeveiten. $u biefem 3 ll) ecfe

finb toir auf bie ©rbe gefomnten. 2Bir finb nid)t gefommen, um roie bie £l)iere

§u fein, 511 effen, ju trinfen unb ju ftevben. ©Ott f)at un§ nidjt in tiefer

2lbfid)t fyiefjergefanbt. 2Bir finb oon bem «Streben nad) ©öttlidjfeit erfüllt.
sKßu

tjaben grofje unb göttliche (Sigcnfdjaften in un§, oerborgen unb unentroicfelt

;

aber fie werben fid) in un§ entroicfeln, benn wir finb bie 9?ad)fommen ©otteä,

unb er roünfdjt un§ ifjrn ähnlich ju madjen. 2)e§f)alb tjat er uns> tjiefyer*

gcfanbt, nidjt nur um ju effen unb ju tiinfen, fonbern un§ für bie (Sroigfeit

öorgubereiten. 2öie roerben mir in ber (Sroigfeit leben? 2lm Anfang meiner

SBemerfungen fagte id), bafj bie religiöfe 2Belt un§ nidjtsS baöon fage, ia fie

nid)t§ baöon roeifj. SBirb ber (Satte feine ©attin fennen? bie ftxau iljren

©atten? 2Bcrben bie Sßanbe jmifdjen ©atte unb ©atttn in ber ©roigfeit enger

fein, al§ bie jroifdjen bem ©atten unb einer fremben ^rau ober jroifdjen ber

©attin unb einem fremben SDianne ? — 3d) glaube e§ nidjt, roirb ber religiöfe

Wtann fagen, benn ber ©rlöfer fagte, bafy in ber ^ufcrftelmng fie roeber freien,

nod) fid) freien laffen, beäfjalb benfe id), bafj mir 5lüe einzeln bleiben roerben.

— Sftun, roie roirb eS bann fein mit ben erfreulichen $erbinbungen, roeld)e

roir in biefem Seben baben ? 2Bte ift e§, bafj roenn Scanner öon iljren ^vauen

getrennt roerben ober grauen öon iljren Männern, fie öfters felbft aud) balb

fterben ? 2ßie ift e§, bafj Mütter, roenn fie ein geliebte^ Äinb öerlieren, füt)len,

ai§ roenn fie aud) fterben mödjten, unb f)ie unb ta au§ ©ram fterben ? £aben

biefe ©emütfj3beroegungen etroaS ju bebeuten? ©öden fie au§gelöfd)t roerben?

2öerben feine berfetben bie 9luferfteljung Überbauern ? 2Berben roir in bev

©roigfeit entblößt öon ben nähern ^amilienbanben, untereinanbergeroürfelt gleid)

ben Spieren be<§ ^e(be§ fein? ^ft biefe§ ba$ 80018, roeldjeS bie nad) ©otte§

(Sbenbitb gefd)affenen Männer unb grauen erroartet ? Soll bie jeugenbe Stxaft

öerloren gefjen, biefe größte ©abe, roeld)e ©Ott ben menfd)lid)en 23efen gegeben

tjat? ©öden ade biefe Zuneigungen, roeldje fo erfreulid) unb jart finb, erbrüdt

roerben unb feinen Ißlafc §u if)rer 21u§beb,nung tjaben? (gortfe^ung folgt.)

Ofterfonntag, 2. 3lpvt(, 9iad)mtttag« 2 U^r, in 33evn.

(govtfe^ung.)

Singen be§ Siebet 9?r. 62, ©ebet burd)
s
2lelteften © \) r. § t v f dj i unb

Singen be§ 8iebe§ : „§err, beine ©üte" burd) ben ©b,or öon SBern.

5)a§ ^eilige ^Ibenbmab,! rouröe erteilt unb roätjrenb biefer $t\i ba§ Sieb :

« God, th'eternal father > gefungen.

9te(tefter %. S d) u 1 1 1) e
fj fprad) über ba$ ^eilige 5lbenbmal)l in ^ürje

^olgenbeä : Ueber ben Urfprung be§ ^eiligen ^lbenbmaf)le§ (efen roir im groeiten

Sudj 3Jiofe§ 12, baß ber §err am 14. Xag be§ erften SSflonatS ben ^fvaeliten
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befatjl, Sommer gu fdjtadjten, baS $leifd) gu braten unb gü effen unb ba§

SÖIut an bie Sttjürpfoften unb (5d)meücn gu ftreidjen, benn er moüe in biefev

^acfjt aüe (Srftgeburt febtagen, unb mo ba§ $lut fei, foü bev SBürgengel

borbeigefjen. 3)icfe§ fei ba§ 'Jßaffaf) ober Dfterlamm, unb biefes? fofltcn fie unb

it)ve 9?ad)fommen gum ©ebädjtnifj gur etüigen SBeife feiein. $n 8uca§ 22

fetjen mir, bafj 3tefu§ ^ctvum unb Scannern fanbte, ba§ Dfterlamm gu

bereiten, unb fagte : ,,9J?id) f)at fjevgtid) »erlangt, bie§ Dfterlamm mit euet)

gu effen, et>c tet» leibe." @v fagte feiner, bafj fie ba§ SBvob effen unb ben

2Bein trinfen fönten gu feinem ©cbädjtmfs. @in großer £t)eil bev (£rjriftenl)ett

glaubt, bafj mir ben mivflidjen 8eib unb ba§ SBlut (Sljrifti genießen ; abev bte

SSMeberbvingung bev Sülle be§ ewigen (5tiangeltum§ brachte bev 2Belt t)icvin,

wie in niclen anbern $vagen, 8id)t. 5)ie $lvt unb 2Beife, wie mir baSfclbe

fegnen foflen, würbe beutlid) geoffenbaret, fowie bajj mir e§ effen ober trinfen

foUen gum ©ebäd)tnifj be§ 8eibe§ unb 33(utc§. SBenn roir e§ genießen, fo

bezeugen mir, bafj mir rciÜig finb, feine ©ebote gu tjalten, bamit fein ©eift

möge mit un§ fein. 2ßiv foücn e§ oft genießen, ba miv babuvcb, geftävft

werben. ©fjriftus» warnte aber gang befonber§, bafj c£> niemanb unmiiröig effe

ober trinfe unb bafj ein $eber fid) fetbft prüfen foü. <5o foüten aud) wir

tljun, unb wenn wiv nid)t willig finb, bie ©ebote be§ §errn gu befolgen,

unfein ©djulbigevn gu pevgeben, unfern 9iäd)ftcn gu lieben wie un§ felbft :c,

fo finb wir nietjt würbig, bagfclbe gu geniefjen. 2lnftatt 2Bein net)men wir

SBaffcv, t>a ber §err un§ geoffenbaret, bafj wenn wir niefit reinen, felbft=

gebauten 2öein Rattert, fo foüten wir al§ ©innbilb be§ 93lute§ beg @ilöfevs>

veinee Sßaffev gebraudien.

2Bir geniefjen ba§ beilige 5lbenbmat)l gum ©ebädjtnifc be§ @obne§ ®otte§,

ber al3 ba§ Ofterlamiu fein geben für bie «Sünfoen bei
-

2Belt batjingegeben t)<*t.

SBerben un3 bureb feinen Dpfertob aüe unferc (Sünben otjne ^öebingung Der»

geben ? 9?ein ! 2ßeld)e§ finb bie Söebingungen ? ©lauben, 53ufje, Jaufe unb

auflegen bev £änbe gur ©abe be§ fjeiligen ©eifteg. betrug fprad) : £t)ut

Sßujje unb (äffe fid» ein ^eglidjev taufen gur Vergebung bev ©ünben. ©IjviftuS

fagte : 2Bev glaubet unb getauft wirb, ber wirb feiig werben ; unb : (£§ fei

benn, bafj ^ewanb geboren werbe au§ 2Baffcr unb ©eift, fo fann ev nid)t in

ba§ ^Reict) ©otte§ lommen. s#aulu3 fd)vieb an bie Körner : ©o finb wir benn

mit it)m begraben in ben ^ob — ba§ wir in einem neuen Scben wanbeln

mögen. SBietc ©Ijriften benfen, ba^ fie burdi ben ©lauben an ©f)riftu§ $ev=

gebung ber «Sünben erlangen unb in t>a§ s«Reid) ©otte§ eingeben fönnen unb

ftü^en fid) auf bie 23ert)eifjung be§ ^errn §u bem ©d)äd)ev; fie oergeffen aber,

bafj ©b,riftu§ an biefem Jage nidjt in ben ^irnmel, fonbern in ba§ ©efängniß

ging, ben ©efangenen ju prebigen. ©t)iiftu§, al§ unfev 33ovbilb, obfdjon otjne

©ünben, fanb e§ für nötljig, fid) taufen ju (äffen, unb feine $lpoftel lebrten,

bafe ©lauben otjne Sßerfe tobt fei.

^d) fann bezeugen, ba| biefe^ wieberum geoffenbarte ©üangelium 2Babr=

fjeit ift ; bafj aüe ^enfeben Su^e tljun unb fid) taufen (äffen muffen -$ur Ver-

gebung bev ©ünben. ob fie e§ glauben woüen obev nittjf, benn mit ©ünben
fann Niemanb in ta§ 9ietd) ©otte§ fommen, fie muffen norber öergeben ober

bann abgebüßt werben.

hierauf mürben oon ^räfibent 3- 3- ©djärrev bie Autoritäten bev Äirdje
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unb ber fdjroetjcvifrfien unb beutfdien 2ftiffion jur s2lbftimmung norgelegt unb

einftimmig unterftü^t.

Sleftefhr ®. 2) u b a d) fprad) ^olgenbes : ^d) banfe ©ott, bajj meine

(Altern mid) in ber fettigen ©d)rift untevvtdjtctcn ; bafj er mir (Staube unb

(Srfenntnifj gab, io bafj ich, ben Ißfan bei (Srlöfung üerfteljen fonntc, unb bafj

id) roeifj, bafj fein 9?cid) mieber auf biefcv ©rbc gegvünbet ift. 3lud) j^uv 3eit

9?oat)S rourbe bas (Söangetium nou itjm ben 3ftenfd)en geprcbigt ; er tjatte

©lauben, fonft märe ev aud) unigefonmicn roie bie Uebrigen. s2lbrabam batte

©lauben, fonft roäre ev nidjt roiüig getnefen, ^faaf §u opfern ; aud) 3ofept)

©mitt) tjatte ©tauben, befjfjalb bat er ©Ott um 2Bei§bett. 2öir glauben an

bie tjeitige ©dir ift, foroie mag ©ott burd) feine ^ropb,eten gefprorhen ; aber

jiuifdjen öem, mag bie 2£ett glaubt, unb bem mafyren ©tauben ift ein grofter

Unterfdiicb. 4Biv muffen alle ©ebotc galten unb unfere ©ünben bereuen, menn

mir felig roerbcu motten. (Sä gibt nur ein ©Ott, ein ©taube unb eine Jaufe,

unb id) roeijj, Daf? biefeg (Süangclium 2Babrt)eit ift unb 1>a$ bie ^irdje ©hrtfti

mit allen Remtern und SBoümadjten mieber auf ber (Srbe ift. ^d» freue mid)

ber ©elegenrjeit, meinen SDiitmenfcbcn in meinem Sktcrtanbe ben roahren 2Beg

jur ©cligfeit erflären ju fonnen unb fic ju marnen bor ben ©eriditen ©ntteg.

3)ag roatjre (Soangettum (Stnifti unb bie sßoflmadjt beg trieft crtt)umg mürbe

bon ber (Srbe weggenommen, befjtjalb mufetc e§ roieber geoffenbaret unb auf

bie (Srbe gebradjt merben. 2)iefeg 2Berf wirb befteben, benn eg ift auf Offen*

barung geqrünbet.

^leltcfter $. Queller fagte : SBir tjaben tjeute fdjon oiel getjört, unb

menn mir bie SÖeteljuingen alle befolgen, fo mürben mir beffere "äNenfdjen

raerben. 2>ie öetjvc !Jefu ©fyrifti unb feiner jünger ift in ber fjciligen ©dnift

enthalten, unb mir fönnen barin ausfinben, mag mir $u ttjun tjaben, um felig

§u merben. 3)ie ^uben maten gegen (Sfjriftug, benn feine 8et)rc mar meit er-

gaben über bie it)rige. äftofeg unb (Stiag famen unb gaben ^elu baS ,£>ot)en=

priefteramt unb er organifirte bie Kirche in jenen Jagen. (Sr trat auf alg

einfacher 50?ann unb lefyrte einfache ©runbfäfce, bie ^eber leid)t üerftehen fonntc.

©lauben fommt burd) 1J3rebigt, unb 53ufje burd) maljren ©lauben. Ueberall,

roo bie 5lpoftel tauften, mar genug 2Baffer, um bie Sfteufcrjen gleicbfam im

2Baffer ju begraben. Äinber mürben nid)t getauft, fonbern gefegnet ; nur gu=

reainungsfätjige 9ftenfd)en mürben $ur Süße unb Jaufe gerufen. 25er raatjren

Jaufe folgt bie ©abe beg heiligen ©eifteg. metdier ung in aüc 2Babrb,eit lettet.

2)er £err fanbte 9J?ofeg ju s
}3f)arao, um ibm ju fagen, menn er bie 3fraetiten

nid)t gtetjen taffe, fo roerbe er it)n unb fein 53olf ftrafen. ©inb jene 1)3ropt)e=

jeiungen nid)t in (Srfüüung gegangen ? unb e§ mirb 2llle§ in (Srfüüung gel)en,

raa§ bie ^ropt)etcn gefprodjen fjaben. 2ßir unterfebeiben un§ non ber SBett,

inbem mir an bie ^roptje^eiungen ©otteö in frütjeren Jagen, ber ©cgentnart

unb ber 3ufunft glauben ; benn mie er gu 5Ibam§ ßeiten üom §immel ge-

fproeben b,at, fo tbut er e§ t)eute. SD?öge er un§ aud) in Bu^nft Dul'd) feinen

fettigen ©eift leiten.

3um ©d)luffe fprad) ^ßräfibent 3- 3- © d) ä r r e r : 2Bir b,aben fjeute

bieücid)t inandie§ gehört, ba§ un§ eigentfjümlid) öorfommt ; aber e§ bient un§

3lÜe§ jum D^utJen, fo mir e§ richtig anmenben. 2Bir finb in ber 2ßelt unter

bem Tanten „ÜKormonen" begannt, ba§ t)ei§t fie glauben uns ju tennen unb
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fügen :

S-Ba§ fann ©ute3 oon oen sJ0tonnonen fommen ? -peutc feiern mir

Oftern, juv ©rinuerung an bie sHuferftct)ung be§ @rlöfer§, ber nad) breijärjriger

äftiffion gefveujtgct mürbe. @r mir oeradjtct, ocvfjörjnt unb oerfppttet, unb fie

fagten aud) : 2Ba§ fann ©ute§ oon ^ajarctt) fommen ? iBenn mir bev 2öett

erflären, baß ©ott fidj roiebev geoffenbaret fjabe, fo fagen fie : 2Ba3 fann

©ute§ oon btefen fommen ? unb bte Pfarrer roarnen fie, unfern ©lauben §u

prüfen. 5113 ein l5jäl)vigev Jüngling erflärte ^ofepl) Snnitf), bafj ©ott mieber

gefprodjen rjätte. 2>ie SDfenfdjen glaubten it)tn nidjt, fonbern hielten it)n für

einen fatfcfjen ^roptjeten. 2Benn e§
, fo märe unb mir irregeleitet mären, roarum

geigen un§ bie, me(ct)e oorgeben, "Diener ©otte3 ju fein, nietjt ben richtigen

2Beg ? (£f)riftu§ fagte, bafj fein s$eid) nidjt oon biefer iffielt fei, fonbern bafj

ba3 (Süangeiiuni oom sJteid) in ber legten $iit in ber ganzen 2Belt foö ge=

prebigt werben, ju einem 3eu9n iß über aüe 33ölfer. Wad) ber Offenbarung

^of)annc§ foQ* in ber legten 3 e^ ^ a» ewige (Soangelium burd) einen @ngel

auf bie (Srbc gebracht roerben. 35a biefe Offenbarung eüua 70 ^aljre nad)

Gffjriftuä gegeben rourbe, fo mujj jeber Sljrift glauben ober gugeben, ba$ biefe3

©reignifj nod) in ber 3u funft ttegt, menn ber @ngel mit bem (Soangetium

nod) nidjt gefommen ift. ^ofepf) Smith, erflärte, ba% ein (£ngei oom ^immel

ba§ (Soangelium be§ <Soljne§ ©otteg gebracht fjabe ; aber bie äftcnfdjen üer=

werfen biefe SSotfdjaft. 5)ie Wiener ©otte3 evflären nun frei unb offen, ba%

©ott mieber oom §immel gefprodjen unb fein (Soangeliunt wieber auf ber

@rbe fei, meldjeS feit bem £obe ber $lpoftel bi§ 1830 nidjt mefjr rein auf

ber (Srbe mar. 2öie tjätte $ofeplj (Smith, biefes> 2llle§ miffen fönnen, menn er

ein Betrüger geraefen märe? $d) roifl eine Offenbarung tefen (Sefjren unb

SBünbniffe, (Seite 101, 33ers> 10 bi§ 12), um $u geigen, bajj fein Betrüger

foldje ^Sertjei^ungen madjen bürfte mit ber geringsten Hoffnung auf ©rfüüung.

£icr, foroie in ber tjeiligen <Sdjrift
f

fetjen mir, bajj 3lde, meldje baran glauben

unb bie 2Berfe tfmn, meldie (SfjriftuS unb bie 2lpoftel let)rten, foÜen fetig

werben. 3)iefe (Gebote jtnb Oon ben üftenfdjen oevänbert worben, befjfjalb rjat

©ott fie ben Sftenfdjer» in biefer legten 3"* wrf'p $eue geoffenbart. Jaufenbe

fönnen bezeugen, bafc btefe ©aben unb Segnungen oortjanöen finb unb baß

ta§ roatjre (Soangelium mieber auf ber (£rbe ift. ^ofepfj (Smittj fonntc nur

mit ©otte§ £ülfe ba§> grofje 2Berf ttjun unb oljne biefelbe fjätte er al§ un=

gelehrter ^nabe nid)t» ttjun fönnen. 2Bcr urtfjeilt, obne ju prüfen, wirb ftd)

33erbammni^ auftaben. 3lud) ba§ 33ud) Hormon roirb al§ falfd) begeicfjnet,

obfdjon 3fofept) ©mitf) baäfelbe oon einem (Sngel empfing, roie e§ oon ^efaja

oorauggefagt würbe, unb er basBfelbe mit ber £ülfe ©otte§ überfe^tc. @§
mad)t nid)tg au§, roa§ über ^ofept) ©mitfj gefagt werben mag, mir unb

Saufcnbe tjaben ein 3eugnijj, ba§ wir wiffen, bafc biefe§ wieberum geoffenbarte

emige ©oangelium SBarjrljeit ift. 2J?öge ber ©eift be§ 8id)te§ auf un§ rufien,

bajj mir b,ier in biefem Seben ein ^unbament ju unferer (Seligfeit legen

mögen.

9cad) bem (Singen be§ Siebet 9?r. 60 fcrjtofj 2leltefter $. 5Dtül)leftein mit

©ebet.



peuffdjes ^rgan ber JketUgen ber Teufen @age.

gefprodjen bei ber QEinroeirjung bes ©empels bes 4fjcrnt in ber JSaljleeftabt,

üon ^fräftbenf pL ptoobruff,
ben 6. Stprtt 1893.

Unfer Sater im Fimmel, ber bu ben £)immct unb bie (Srbc erfdjaffen

fjaft unb 9llleg, roaS bavinnen tft ; bu (Srtjabenfter, noÜfornmen in ©nabe,

Siebe unb 2Baf)rrjeit; mir, beine Ätnbev, fomtnen Ijeute Dor bid) in biefem

^paufe, roeld)e§ mir beinern heiligen Hainen erbaut tjaben, bitten bid) bemütt)ig,

bafj burd) ba§ üerfötnienbe Slut beine§ eingebornen ©of)ne§ bu unterer ©ünben

nidjt mefjr mögeft gebenfen für alle (Sroigfeit, fonbern bafj unfere ©ebete mögen

gu bir emporfteigen unb tior beinen Itjron fommen, fo bafy mir in beiner

heiligen SBofynung mögen gehört roerben. Unb möge e§ bir gefallen, unfere

Sitten gnäbig anjutjören unb btefelben nad) beiner unenblidjen 2Bei§b,eit unb

Siebe ju beantworten, unb gib, ba$ bie Segnungen, nad) benen mir tradjten,

auf un3 (jerabfommen mögen, \a Ijunbertfältig, infomeit mir in sJteinb,eit be§

£er§en§ bie oolle 3lbfid)t tjaben, beinen iÖMtlen ju ttjun unb beinen sJcamen

§u Dertjerrlidjen.

2Bir banfen bir, ob, bu großer (£lot)im, ba$ bu beinen Wiener ^ofepb,

©mitt) burd) bie ßenben 'Jlbrarjam^, 3faaf§ unb ü^afobS t)erDorgebrad)t unb

if)n gu einem ^ropb,eten, ©et)er unb Offenbarer gemadjt tjaft, unb il)n befähigt,

mit ber $ülfe unb bem Seiftanbe Der (Sngel be§ £immel3, ba§ Sud) Sftormon

IjerDorjubringen — ta§ ^olg 3°fepb§ in ber §anb @öb,raim§ — in (£rfül=

hing ber ^roprjejeiungen Don ^efaia unb anberev 'ißropbeten, roeldje Urfunbe

überfefct unb in Dielen Sprachen Deröffentlicht mürbe. 3Bir banfen bir and),

unfer 93atev im §imme(, bafj bu beinen Wiener infpirirt rjaft unb itjm 2Rad)t

auf ©rben gegeben, in biefem guten Sanbe beine Ahme ju organifiren, in

itjrer $ülle, 3Ö?ad)t unb £err(id)feit ; mit 2lpofteln, ^ropb,eten, £tnen unb

Dienern, mit allen ©aben unb Segnungen, roeldje baju gehören, unb 2Iüe3

biefeä burd) bie Äraft be§ ^aronifdjen unb ütteldjifebefifdjen
(

ißrieftertf)um§,

roeld)e§ bu ifjm burd) beilige ©ngel übertragen fjaft, metd)e biefe§ 'jßrieftertljum

in ben Sagen be§ @rlöfer§ bieten. 'iBir banfen bir, o ©Ott, bafj bu beinen

Diener ^ofeüt) fät)ig gemadjt tjaft, jroei Dempel ju bauen, in benen öerprb»

nungeu für bie ßebenben unb Dobten erteilt mürben ; baß er lebte, um t>a$

©Dangelium ju ben Nationen ber (5rbe unb ^tn ^nfeln be§ 9Jieere§ ju bringen

unb fräftig arbeitete, bi§ er für ba$ 2Bort ©otte§ unb baZ 3 euanifj 3efu

©brifti ben üftärtörertob erlitt.

2Bir banfen bir aud), unfer ÜJater im ^immel, ba$ bu beinen Diener

93rigt)am ?)oung berufen f)aft, meld)er für Diele ^b," bie <Sd)lüffel be§

^rieftertt)um§ auf ber (Jrbe t)ielt, unb ber bein SJolf in biefe Serge ber Df)äler

geführt l)at, unb itn ®ranbftein ^u biefem großen Dempel gelegt unb bir

getneiljt bat unD ber ben Sau brei anberer Xempel in biefen ^elfengebirgen
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geleitet h,at, melche beinern heiligen Manien gemeit)t mürben, in bfltcn oietc

Jaufenbe ^ebenbe gefegnet unb Sie Jobteu ertötet würben.

Unfer SBater im Rummel, mir ftnb biv auch banfbar für beinen Wiener

3ob,n Japlor, welcher in ben f^u^ftapfen beineS 3)icner3 ÜBrigljam folgte, bis

er fein geben im (£ril niebevlegte.

J)u baft beine J)icncr Silforb Soobruff, ©corge D. (Sonnon unb ^ofept)

5- ©mitt) berufen, in biefen Jagen bie ©djlüffcl ber Ißräfibentfcbaft unb be§

>ßrieftertt)umö ju tjatteti, unb mir füllen, bir für biefc Ritten beincr beerbe

80b unb Janf §u. fagen. 2)ein, SDtener Silforb ift üerpfltcbtet, in ber @r=

baltung feines
1

8eben§ üon ber ©tunbc feiner ©eburt bis
1 jum gütigen Jage

beine £anb, $ater, an^uerfennen. Richte
1

als beine Sfflad\t fonntc ihn

erbolten burd) 2lfle§, was1

er in ben fcdi§unbad)tjig fahren, welche bu ibm

auf ber ©rbe ju leben gewährt baft, burebgemaebt bat.

s
2luct) banfeu wir bir, unfer ©Ott, für bie (Sinfe^ung ber jwölf 2lpoftel,

unb für Die oollfoinmene ©imgt'eit, meldte unter uns
1

t)cvvfd)t.

Sir bant'en bir, $crr, für bie üoltfommenc Drganifation betner Äircbe,

wie fie ju bei gegenwärtigen 3eit criftirt.

D £)err, raiv betrachten mit erhabenen unb unbefebreiblicben ©efühlen

bie ^ollenbung biefes heiligen Kaufes. ©erufje, biefen, ben üierten Jempet

anzunehmen, welchen beine SBunbesf'inber bureb beine £ülfe in biefen Sergen

erbauen fonnten. $\\ üergangenen gehen haft bu beine J)iener, bie Propheten,

mit bem tjetltcjeti ©eift infpirir!, üon einer Qnt in ben testen Jagen 511 fpre=

eben, wo ber 93evg bes" ßaujcä bes
1

iperrn auf bem ©ipfet bes
1

Berges
1

errichtet

werben unb über alle §ügel erhaben fein foll. iEBiv banfen bir, bafj mir bie

herrliche ©elegcnbeit hatten, ^u ber (Svfüflung biefer SBifton betner alten ©eher

beizutragen, unb baß bu bich herabgelaffcn, un§ ju ertauben, Jbeit an biefem

großen Seife ju nehmen. Unb ba biefer Jbeit ber 2Bovte beiner Wiener fo

wunöerbar in Erfüllung gegangen, fo bitten mir biet), £>crr, mit üermcbrtem

©lauben unb erneuerter Hoffnung, ba$ alle ihre Sorte in ^Beziehung gu

betnem großen Serie in SBerfamuilung beines
1

3frae(§ unb im Aufbau beines
1

Reiches
1

auf (Srbeu in ben testen Jagen üollftänbig unb balb erfüllt werben

möchte.

Sir fommen Cor bich mit $reube unb Janffagung, mit frohlotfenbem

©eift unb mit üon beinern Sob erfüllten iperjen, baß bu uns
1

ertaubt haft

bieten Jag ju fehen, auf ben mir feit oierjig fahren gehofft, gearbeitet unb

gebeten, menn wir biefes §aus\ welches* wir beinern herrlichen, tarnen gebuut,

bir meihen tonnten. 33or einem ^ahr legten wir ben (Schlnßftein mit bem

fRufe : §ofianna §u ©Ott unb bem 8amm. Unb bleute meihen mir bir ba§

©ange, mit Altern, roa§ ba^u gehört, ba^ e§ möge heilig fein in beinen 5lugen;

bafj es
1

möge ein £au3 bes" ©ebetes
1

, bes 8obes unb ber Anbetung fein ; ba^

beine £)err(icbfeit auf bemfetbcu ruhen möge ; bajj beine heilige 'ilnmefenheit

beftänbig in bemfelbcn fein möge ; bajj e§ bie Sobnung beines geliebten

@ohne§, uufcrcs
1

©rlBfcrs", fein möge ; bafj bie ©ngel, melche cor beinern hei=

ligen angefleht flehen, bie heiligen Soten fein mögen, melche ba§felbe befuchen

unb uns
1

beine Sünfche unb beinen Sitten überbringen, bafj e» bir in allen

feinen Jheiten möge geheitiget unb geroeiht fein, bir, bem ©Ott 3frael§, bem

atimächtigen ^errfcher be§ ÜJcenfchengefchlectjteg. Unb mir bitten bich, ^^
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aüe§ 33ol!, metd)es> über bie Scfjmeüe biefe$ beinee» £aufe§ eingebt, beine

äftadjt füllen möge unb gebvungen fei, anzuerkennen, bafj bu ba§felbe ge*

heiliget bmft, bafj e§ bein £au§ unb ein Ort betner ^eiligfeit ift.

2Bir bitten bidj, rjimmlifdjer SBater, biefc<§ ©ebäube in aüen feinen £f)eilen

anzunehmen, com ^unbament bi§ gum Sdjlufjftein, mit ber Statue auf biefem

unb aüen Skrjicrungen, meldjc ba$ 9Ieuf?ere fdjmüefen. 2Btr bitten biet) gu

fegnen, bamit fie nor bem SBerfaÜ üerfdjont bleiben : alle dauern, 3 ro ifcf)en^

mänbe, $ufjböben, ©eefen, 3)äcber unb llcbevfpannungen, Aufzüge, treppen,

©elänber unb «Stufen, ©ebälf, £büren, fünfter unb anbere Deffnungen, aüe§,

ma§ mit ber ^Beleuchtung, ^et^ung unb @efunbt)eit§apparaten in 33erbinbung

ift, bie ^ampffeffel, 9ftafd)inen, ©tynamol, oerbinbenbe Möhren unb 3)räb/te,

ßampen unb ^Brenner, unb alle ($crätr)fd)aften, 9J?öbel unb ©egenftänbe, meldte

in ber ©rtfyeilung ber Zeitigen Orbonnangcn in biefem §aufc gebraudjt mer=

ben ober bamit in $erbinbung flehen; bic Schleier unb 5lltäte, ha§ £auf=

beefen unb bie Dd)fen, auf benen e§ ruht, unb alles, ma§ bagu gehört, bie

Sßäber, bie SBafdiftänber unb Werfen. $ludi bie Sdnänfe unb ©emölbe, in

benen bie Urfunben aufberoatjrt merben, mit ben Urfunben felbft unb aüen

Suchern, 3)ofumenten unb papieren, mcldic ju bem Bureau be§ Urfunben»

beraaf)rer§ gehören, fottrie bie SSibliotfjef, mit aüen Südjern, Saiten, ^nftru*

menten u. f. m., raeldje baju gehören mögen. 2Bir bringen aud) bie 9?eben=

©ebäube, metdje nid)t gum ^pauptbau geboren, üor bidi, für beine Einnahme

;

unb mir bitten biet) ju fegnen aüe 9)töbel, Si^e, ^olfterfiffen, Vorhänge,

Japcten, Schlaffer unb 93efeftigungen unb manigfaltigen anberen §ülf§mittel

unb 3ut>et)ör, melcbe im Jempcl unb 'Dtebcngebciubc fid) oorfinben unb ba§u

gehören, mit aüen baran fid) befinblid)en SBer-ßferurigen, ÜKalcrei, ©tjpSarbcit,

SBergolbung unb Sron^irung, ber feinen Arbeit in ^otg unb Sftctaü jeber 9lrt,

ber (Stiefereien unb 9?abelarbeit, bei ©emälbe unb Statuen, ber «Sehnigem

unb ber SBalbadjin. ©benfo t>a§ Material, non metdjem bic ©ebriube unb ib,v

^ntjalt gemalt ober jufammengefe^t mürbe, bie Steine, ^alt, SWörtel unb

©rjp£>, halfen unb Satten, ba§ ^>ot§ oon uerfebiebenen Räumen, üa§ ©otb,

Silber, ba§ 9J?effing unb ©ifen, unb aüe anbern betaue, bie Seibc, Sßoüe

unb 93aummofle, bie §äute unb ^clge, ba$ ©Ia§, s^orjeÜan unb föftlicben

Steine, s2Iüe§ biefe§ unb aUe§ Uebiigc barin, bringen mir uor biet) für beine

Annahme unb beinen heiligen Segen.

Unfer 33ater im ^inuncl, mir bringen t>or bid) bie Altäre, melcbe mir

für beine Wiener unb Sftägbe bereitet, um bie fiegelnben Segnungen gu

empfangen. 2Bir meinen fie, in bem Tanten bc§ £)ervn ^efu (Stjrifti beinern

tjeiligften tarnen, unb mir bitten bid), biefe Altäre §u tjeiligen, bafe btejenigen,

metd)e ju benfelben tommen, bie Wacbt be§ beiligen ©eifte^ auf fid) fütjlen

unb bie ^»eiligfeit ber s-8üubniffc erfennen mögen, raeldjc fie eingeben. Unb

mir bitten, ba$ unfere Sünbniffe unb Verträge, roetdie mir mit bir unb ein=

anbev eingeben, bureb ben ^eiligen ©eift geleitet, öon uu§ fjeilig gebalten unb

üon bir angenommen merben mögen, unb ba$ aüe au§gefprod)enen Segnungen

an ben |)eiligen, roetdje ju biefen Altären tommen, mögen am borgen ber

5luferfteb,ung ber ©ereebteu erfüllt merben.

2Bir bitten bid), o $ctt, biefe§ Stürf Öanb, auf bem biefe ©ebäube

ftebeu, mit ben umgebenben 3aunen un^ dauern, bie 2Bege, ^ufcpfabe,
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Vtumenbeete, Zäunte, ^flanjen, Vlumen unb 3iei'ft l'Äuc^ei /
weldje in beffen

©oben ftetjen, ju fernen unb tjciligen ; mögen fie gebeten unb blütjen unb

aufjerorbentlid) fd)ön unb buftenb werben ; unb möge bein ©eift mitten unter

benfelben fein, fo bafj biefcä Stücf 8anb möge ein Ort bev SRube unb bes

giiebenä (ein, für tjeiligc Vermittlung unb tnfpivivtc ©ebanfen.

2Bir bitten bid), bewatjre biefe ©ebäubc bor Vefd)äbigung ober Vernid)=

tung burd) Ueberfcfjwemmung ober ^euer ; bon ber 2Butf) ber ©tcmente, bem

$Slifcftraf)l, ben bernicfotcnben «Stößen be§ Sturmwtnbe§, bcn Rammen bc§

bergel)renben $euer§ unb ben (Srfdjütterungen ber ©rbbeben ; o £err, befd)ü£e fie.

2Bir bitten bid), fn'mmltfdjer Vater, fegne Me, weldje in biefem £aufe

arbeiten werben, ©rinnerc bid) beftänbig beine§ Wieners, ber ernannt werben

toitb innerhalb feinen ÜWauern gu bräfibiren; rufte if)n au§ mit ber äßeütjeit

ber ^eiligen, mit bem ©eifte feiner ^Berufung, mit ber SJcadjt feinet ^riefter*

tt)um§ unb mit ber ©abe ber Unterfdjeibung. Segne nad) ttjren Vebürfniffen

feine ©efyütfen unb 3lße, rocldje mit it)m in ber Vollziehung ber Verorbnungen

— laufe, Konfirmation, 2Bafd)ungen, (Salbungen, (Siegelungen, Endowments
unb Orbinationen berbunben finb, weldie in bentfelben ertfyeilt werben, bamit

2We§, mag getfyan wirb, fyeilig unb annehmbar fein möge bor bir, bu ©Ott

unferer ©rlöfung. Segne bie Sftegiftratoren unb Äobiften, bafj bie llrfunben in

bem Tempel mögen ooüftänbig unb ot]ne 5lu§laffungen ober $ritt)ümer ge-

halten unb bafj fie bon bir anerfannt roerben mögen. Segne bie 9Jcafd)inifien,

2ßäd)ter, £l)ürl)üter unb 3lfle ^Inberen, weldje tu Verbinbung mit biefem £au3,
s$flid)ten ju erfüllen tjaben, jeben in feiner Stellung, bamit fie biefelben in

ber 5lbfid)t beiner Verherrlichung erfüllen mögen.

©rinnere bid) in beiner ©nabe aller berjenigen, weldje an ber ©rridjtung

biefe§ ^>aufe§ gearbeitet ober in irgenb einer 2Beife burd) itjre Mittel ober-

eren (Sinflufj ju ber Vollenbung beigetragen f)aben ; mögen fie in feiner 2öeife

iljrer Velotjnung bedürftig ro erben.

D ©Ott unferer Väter, Slbratjam, ^\aat unb ^afob, beren ©Ott genannt

ju werben bu bid) erfreuteft, wir banfen bir mit aller ^nbrunft überfliefjenber

21nerfennung, bafj bu bie 'Jftadjt geoffenbaret tjaft, burd) weldje bie §er$en

ber Kinber ju iljren Vätern unb bie §erjen ber Väter ju ben Kinbern gefefjrt

würben, bafj bie üftenfdjenfinber in allen ©enerationen ju Teilnehmern ber

^>errlid)feiten unb ^reuben be§ ^>immelreid)§ gemad)t werben fönnen, 3Bir

bitten bid), beftätige auf un§ ben ©eift (£lias>, bamit wir unfere j£oten erlöfcn

unb un§ mit unfern Vätern, weldje fjintcr ben Sdjleier gegangen finb, ber*

binben mögen unb überbie§ unfere Xoten berfiegeln, um tjcroorjufommen in

ber erften s2luferfte£jung, bamit wir, weld)c auf (Srben wohnen, mit benen ber=

bunben werben mögen, weld)e im ^pimmel wohnen. 2ßtr banfen bir für bie*

Jenigen, weldje it)re Arbeit in ber Stcrbltdjfeit beenbigt tjaben, fowofjt wie für

un§ felbft, bafj bie Xtjore be§ ©efängmffeä geöffnet, bie (Jrlöfung ben ©e-

fangenen berfünbiget unb bie Vanbe berjenigen gelöst würben, weldje gebunben

waren, 2Bir breifen bid), bafj unfere Väter, bon bem @rficn bi§ ju bem

Seiten, oon nun an gurücf bi§ gum Anfang, mit un§ bereinigt werben fönnen

in unlösbarer Kette, jufammen feft berbunben burd) ba§ b,eilige ^3rieftertb,um

unb bafj wir, als eine gro^e, in bir bereinigte Familie, berbunben burd) beine

ÜJ?ad)t, jufammen bor bir ftetjen, unb burd) bie Kraft be§ berfötjnenben
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Solutus beine§ <2>ot)ne3 Don allem Uebel befreit, gerettet, getjeitiget, ert)öt)t unb

Derfjerrlidjt roerben. Sftögeft bu aud) fjeiligen 33oten erlauben, um? innerhalb

biefer tjeiligen dauern §u befugen unb un<§ Kenntnis ju geben betveffenb ber

2£crfe, meiere roir für unfere £oten Dementen foöen. Unb ha bu bie £)er§en üon

Dielen, roeldje bi§ je^t nod) feine SBünbniffe mit bir gemactit f)aben, geneigt

gemacfjt fjaft, itjre SBorfatjren f)erau§§ufud)en unb baburd» bie 'iHfjnen Dieter

beiner ^eiligen t)erau§gefunben, fo bitten roir biet), bafc bu mögeft biefen üBunfd)

in if)ren ^er^en ^unefmten taffen, bamit fte auf biefe 2Beife mögen tjelfcn in

ber 2lu£>fütvrung beine§ 2Berfe§. ©egne fte, uür bitten biet), in ir)vcv Arbeit,

bafj fte in ber ^erftcüung ber ©efd)led)t§regifter nicht irren möaen; übcrbie§

bitten roir biet), bu mögeft ifynen neue Duellen ber s2Iu§tunft öffnen unb bte

Urfunben ber 33ergangenb,eit in itjre ^>änbe bringen, fo bafs itjre Arbeit nidjt

nur genau, fonbern aud) Dollftänbig fein möge.

D bu großer $ater ber ©eifter aüe§ $leifd)e£>, fegne gnäbiglid) unb be=

fähige reidjlid) biejenigen, auf roeldje bu einen Jfjeil beiner Autorität übertragen

fyaft unb roetdje bie SBerantroortlidifeit unb Äraft be£ Ißvteftertfmmä, nadj ber

Drbnung beine§ <Sot)ne§, tragen, ©egne fie aüe, Dom (Srften bi§ jum Seiten,

Don beinern Wiener, ber biet» in aller 2Belt repräfentirt bi§ jum testen, ber

jum 2lmt eine§ 3)iafon§ orbinirt rourbe. 33erleib,e einem 3cben unb Tillen

ben ©eifl it)rer ^Berufung, mit bem SBerftänbnif; if)rer Ißftidjten unb einem

roiüigen ©ifer, bicfelben ju erfüllen. ^Rüfte fie au§ mit ©tauben, ©ebulb unb

3}erftänbni|. 2ftöge if)r Seben tugcnbtjaft unb mit 1)emutb, gegiert fein ; mögen

itrre ^anbtungen erfolgreich, itjre ©ebete. roirtfam unb itjre
s-8elet)rungen bei-

gab ber (Srtöfung fein. Üftögen fte burd) ben ©eift unb bie Äraft ©ottcS

in aOen ifnen arbeiten Dereinigt fein, foroie in jebem ©ebanfen, 2Bort ober

^anbtung ; mögen fie beinen tarnen Dert)errtid)en unb bie 2Bei§tjeit, roelcfje fie

gu beinen Königen unb s
.)3rieftern gemacht b,at, rechtfertigen.

$or 5Wem au<§ bitten roir bid) für beine Wiener ber erften ^räfibent-

fd)aft ber Kirche. Offenbare ihnen beine ©efinnung unb beinen SBiÜen in

aüen 3)tngen, roeldje für bie 2Bof)lfa()rt beineS 53olfe§ notljroenbig finb
;

gib

ifjnen t)immlifd)e 2Bei§b,eit, unbegrenzten ©tauben unb bie nött)igc 9J?ad)t unb

©aben, um fte fäfjig ju machen, über bie beamteten unb 2Witglieber beiner

Äirdje, in einer für bid) annehmbaren 2Beife, ju präfibiren. Erinnere bid) in

Siebe betneg 3)iener§, ben bu als ^ropljeten, @et)er unb Offenbarer für i>a$

ganje 2ftenfd)engefd)led)t berufen tmft, beffen 'Jage auf ber ©rbe Diele roaren

;

bod) bitten roir bid), bie 8eit feine§ fterbtidjen 8eben§ ju Dertängcrn unb itjm

aQe Sftadjt unb ©aben ber ^öeamtung, roelcbe bu itmt übertragen, in ifjrer

f$ülic ju geroätjren; unb fegne in gteidjcr 2Beife feine ©efäljrten in ber ^riv

fibentfd)aft beiner ^irdje. (^ovtfeljung folgt.)

3Bir roären feb,r banfbar, roenn biejenigen, roetdje ^r, 1 be§ ,r
©tern'

1893 entbehren fönnen, un^ biefe Kummer gufenben roürben.

2) i e 9t e b a 1 1 i n.
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$rank itmjmani»* getulpimg.

(ftortfefcung.)

|)alb unberoufet citirte Stanmonb bie <Stroöben bes" £)id)te-r§

:

„2tufroävt8 jtefjt fid) be« ätfenfdjen Seben

Sic Slbenbfdjetn, tjinauj ben Sempef;
So bte «Seele« berev, welche ftevben,

©tnb ©onnenftvaljten, bte ifö^cv fireben."

„<Sinb gleich Sonnenftrarjlen, bte t)öl)er ftreben", roieberrjolte äRarie

gebanfcnooü. „©in fd)öne<3 SBilb, aber id) mu| benennen, bafj trrj fautn öer=

ftefye, roa§ ber ^ßoet meinte ; bie 2Belt fdjeint einen fo ungeroiffen unb unbe=

ftimmten begriff oom ewigen geben gu Ijaben. (Einige benfen, bafj tt)ir faunt

merjr fein werben, als" (Sonnenftratjlen, einen £f)eil beg geiftigen 2Befen§ au3=

maerjenb, roeld)e§ bie t)itnmlifd)en Stegionen erfüllt.
s£6ix fyaben eine üon biefem

gang öerfdjiebene Slnfidjt oon ber (Seele unb itjvev Sßeftimmung." 3)a fie

feinen neugierigen unb fragenben $8titf auf fid) rutjen füllte, unb ein leid)te§

gädjeln, ein gäd)eln be§ 3 njc ifcl3 <*n $m bemerfte, fo t)ielt fie üerroirrt inne.

„!3d) bin fetjv begierig, £$ren ©lauben rennen ju lernen," fagte er, „bitte,

fahren <Sie fort." <Sie ciröttjete leid)t unb fut)r fort: „3Bir betrachten bie

(Seele als
-

ben ®eift unb Körper be§ äRenfdjen ; unb burd) bie s
3lufeiftet)ung

roirb ber (Seele einiget geben ju Xbeil. 3Btr glauben, tafj bort ba3 geben

fo roirflid) fein roirb, roie fyier; unb bafj alle 5cimtlicn= unb SBevroanbtfdt)aft§=

banbe erneuert, um niemal«? mefjr gebrochen §u roerben — ba§ Reifet : roenn

s21üe ba§ ©oangeliunt annehmen unb bie ®efefce be§ t)immlifd)en gebend be=

folgen."

„tiefes" flingt gang gut in ber ütfjeorie," antroortete er, „unb id) roünfdje,

e§ möd)te fo fein; aber td) bekümmerte mid) nie um ^Religion. Steine Unter=

fud)ungen fjaben mid) roirflid) bat)in geleitet gu glauben, baft alle ^Religionen

rjoÜ oon Scfjeintjeiligfeit unb Sdjroärmerei finb. 35ie fürd)terlid)ften 93er=

brechen, roelctjc in ber ©efdjidjte oergeidjnet finb, mürben im tarnen ber

^Religion oerübt. Äatfjolifen unb ^roteftanten finb beibe gleid) fdjutbig. %d)

roürbe gittern -für bie ÜRenfd)t)eit, roenn eine biefer Äirdjen je roieber alleinige

Jperrfdjaft erlangen roürbe."

„(£§ ift roalrr," erroieberte fie, „öiel religiöfe Unbulbfamfeit b,at ftattge=

funben, aber <Sie roerben ftnben, bafe bie ^irdje (Sfjrifti nie £b,eit baran

genommen f)at, aufjer bajj fie ber »erfolgte Xf)eil roar. 2)iefe§ ift bie ©efdjidjte

ber ^eiligen ber legten Jage oon Anfang an. ^d) felbft fjabe etroa§ baoon

erfahren. Sßetradjten (Sie unfere Familie — eine SBittroe, th,ren geliebten

©efärjrten betrauernb ; $inber, roeldje eine§ 53ater§ Siebe unb Sorge entbehren

— unb alles btefe3 ift bie SBirfung engherziger (Sdjeintjeiligfeit ber 2Renfd)en.

SRein 33ater, nadjbem er burd) einen gefeglidien '»ßöbel aüer feiner irbifdjen

SBefifcungen beraubt roorben, gab fein geben für feine religiöfe Ueberjeugung.

^d) roerbe niemals fein roab,nftnnige§ SRafen im delirium be§ ^ieber§ oer=

Reffen, roeld)e§ burd) bie ©efafjr unb Sefümmerni^ in ber 53ertb,eibigung feiner

Familie oerurfad)t roürbe. ©3 roar in Far West, äRiffourt, roo roir, ob,ne

SBaffen unb ob,ne 33ertb,eibigung, oon einem ^öbel umzingelt rourben unb nid)t

roujjten, ju roeld)er (Stunbe un§ unfer geben genommen roürbe. Söegen unfere§
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33ateu§ ^ranfbeit waren wir unter ben Seiten, ben Out 311 Dcu(a[fen. Unfer

§au3 unb ba§ meifte Don unfeuen «Samen würfe üon beut ^öbel gerftört, unb

e3 würbe uii§ erlaubt, in eine s
-8locft)ütte, wo bie Oeffnungen jroifdjen ben

halfen nid)t jugemaait waren, sa ^ierjen unb unfern ÜSatcv ^u pflegen."

„3h eineu ^ac^t Chatte [ich, meine s3Rutteu, meinem bvingenben Verlangen

nadjgebenb, niebeugelegt, um eine ".Beile %ü vutjen, wäbrenb . id) an meines

SJatcri ^öette road)te ; benn, obfdwn ein äftäbdjen in $af)ucn, war irf) in (Sr*

fabrung gleid) eineu f£cä!L $d) t)örte ba3 laute, brutale @eiäd)teu ber 2Bad)en,

meldte in unfeueu 9Zäb,e aufgefteüt waren, unb aud) bie ^inber, weldie fidj

niebeulegten unb in oon $uud)t erfülltem SBifpeun üon bem fd)rccflid)cn ^öbet

fpradjen unb wa§ fie ttjun würben, wenn biefelben rjerein fämen. 33alb war

9tüe§ ftuT bi§ auf ba§ Iropfen be§ jRegenS burd) ba$ alte 'JJacb, unb ba§

^Itfjmen beu crmübeteii ©djläfer." (ftortfefeung folgt.)

&nx}t pütyeüimgflt.

B v t) t ft r i f d) c © e r ä t i) e , 9)i u m t c n unb oevfdjiebene 5ad)en würben in

©t. ^uan (£0. ausgegraben unb werben im Uta!) - ©ebäubc in Sljicago auSgefteftt

werben.

— $n Sänne«, 'granrreid), Ijaben fid) jwei iunge Samen, meld)e in SDtonte

(Jauto 200,000 ^r. »cvfpielt, erfdjoffen. 2ttan fanb fie beifammen im Bett unb bie

^Siftolc neben tb,nen.

— Bon Manama wirb gemetbet, bajj beu ertofd)en geglaubte Sultan ©atora
plötjlid) ausgebrochen; unter bem ©etöfe bc$ SrbbebenS fei ber Berggipfel Suuj Soma
eingefunfen. Qafötifye üBob,nungen feien jerftöut unb 12 Verfemen tarnen um'« Seben.

— ©treif« beftefjen an oielen Outen, roobei oft ©ewatttljätigfeiten oeuübt

werben. $n £utt fotten bie Arbeiter SBerften angejünbet b,aben unb große SJiaffen

§otj oerbrannt fein. Ser große ©tueif in Belgien foß nun beenbigt fein, ha bie

Kammer bte ^foubeuung bes allgemeinen ©timmuedjteö gewährt ^at.

— Sic erfte Srauung burd) einen w e t b 1 1 d) e n © e i ft 1 1 d) e n , 9ier>. SKinnic

$$örn
;

fanb ben 23. 9ftäq in Seuue §aute :gnb. ftatt. (Sine anbere @befd)ließung

war bie ber 12iäb,rigen Inna gergufon mit bem 16jäf)rigcn ÜB. S. SÖiarffjai. Sie
ÜJZutter bes 9Jiäbd)en$ unb ber Bater beS Knaben waren anwefenb.

— $n Sljicago fott ben 14. 2tpui( ein Sucfon gewütfjet tjaben, wobei 50 ^er*

fönen baS ?eben »ertouen unb etwa 100 nerle^t würben. Sen 21. Stprtl fott auf bem
2Jiid)iganfee ein fürd)tertid)eu ©türm großen ©ü)aben angerichtet tjaben, wobei ba%

SEBafferwcrf beu ©tabt Sb,icago jerftövt unb 20 21ngeftetlte umfamen; unb laut ?iatt)'-

ridjt öon ^ew=9)orf üom 24. Stprtt foüen bei einem (Sucton in Octatjama 30 3ßeufonen

bau Seben oerlouen biben.

— Sic für bie 2tu«fteöuug in Stjicago beftimmte sJtief enf anone ^at ein

Kaliber oon 1972 3ott, fd)(eubert itjrc ©efttjoffe, bie je 2600 $funb wiegen unb 4 $uf?
lang finb, mit eineu foldjen ?lnfang§geftt)winbigfeit, baß auf eine (Entfernung üon
9 engltfdjen Letten 20jöttige ^angeuptatten au« ©taljl buutt)ftt)tagen weuben. Q cbeu

@d)uß eufoubeut eine ^3utüertabung öon TOO ^ßfunb.

— ©ctt Anfang 2)cärj bt« bleute, ben 27. Ütprtl, fein tropfen Siegen, tft für

bie ©djweig eine außerorbenttitt)e (Srfdjeinung. 2öäf)renb Äirfd)= unb Birnbäume
bereit« oerbtüf)t, prangen Ülepfcf» unb nod) Birnbäume in öotter Blüt^enpradjt ; ba*

gegen betrachtet ber Saubwirtt; mit ftt)werem §erjcn feine Söiefen, ^etber unb ©arten
unb rwfft auf batbtgeu Siegen, ^n ^olge biefeu £uocfenljeit tjaben ütele 'BSaib* unb
®ra§buänbe ftattgefunben unb im Berner ©eetattb ift ein großer Sorfmoorbraub au«=

gebrod)en. ^n Biegwpl, Äanton ©otot^urn, würben ben 24. Slprtt burd) geuer
30 ^irften, */s be8 ®orfe« f

jcrjiört.
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frei in tairjer Jrit ^r paijrljdt ytwnbmt ' träume.

3m 23au begriffen ftaub ein £au$,
Wur (£inen fab, id) bauen;

33 i c r Steine legte er Darauf,

3)ie«t tonnt' genau id) fdjauen.

2.

^üngft als id) im ©djlaf »erfunfen,

Jränmte mir fo munberbar:
3m £albfreife eng öerbunben,

©tanben üJiänner, grauen ba.

3Sor iljnen mar eine £t)üre,

(Sine Äette tag babei;

Ü3on ber @onne Ijelt befohlenen,

©längten jioei ber ©lieber neu.

2In bem £ag ber £empelroeilje,

üag id) im ©ebet oor'm |)crra,

Sßat um Sraft, ba$ id) auf« ^Jieue,

iDJödjte geugnif? geben gern.

2)a id) bin fo reid) gefegnet,

2)urd) bie Äraft beö fyödjftcn £>erru,

3ft'$ unmöglid) nod) gu fdjroeigen

$on bem, roa« id) 'Diadjts gefeb/n.

giinf (Srmadjf'ne fab, id) taufen,

f>örte beutlid) ba% ÄJort „günf"!
3d) felbft mußt bariiber ftaunen,

2)a id)'ö nid)t für mögüd) bjelt.

Unb warum? "Jluö biefem ©runbe

3 m e i roaren ja nur bereit,

^njufdj.lie^en fid) bem 58unbe,

%n bem £ag ber Sempefmeih/.

Seidig.

1. X r a n m.

I5es ift, ma$ id) fjiee t)ab' gefefj'n,

3ur Söatjrbcit nun geworben;

58 i e r mar'n bereit jur Sauf ju gelj'n,

§ab'u £reu bem §errn gelobet.

X x a u m.

@3 ging aud) an biefem "Jtbenb

3n ©rfüttung, roa« id) fatj:

2>ie jroei ©lieber, fo tjett ftrafjlenb,

2Bar ein jung' ©efdjroifterpaar.

2)enn als fie ben 9tuf oernommen,
^Bon bem (Soangelium:

©inb fie balb jur Sauf gefommen,

2)afj fie fröfyttd) jaudjjen nun.

3. £ raunt.

3d) erjagt' e« SBrübern, Sd)tt)eftern;

%ttt<& rief: ba« fann nid)t fein!

3) r e i , bie festen, Eommen f p ä t e r

,

Äinber fönnten e« nur fein.

@8i mar roirflid) feine s2lu8fid)t,

Saß fo fdjnell „fünf" mar'n bereit;

2>od) bem §errn ift nidjtä unmöglid),

§ier ift's beutlid) unö gezeigt.

2>aoon fönnen 3eu9niß geben,

Seipjig« Vorüber, ©djmeftern all',

2)afj in 2£trfltd)feit gefdjeljen,

©ang roie id) gehört bie 3a^-

9tur bem §errn gebührt bie @f)re,

3)er unä foldje ©nab' ermeif't

;

2>anl, 2 ob, ^veiö briugt ib,m, it)r (JIjöre,

gür bie Sieb', ^armb,erjigfcit.

3i tretfdjmar.

$n. 2 o g a n , Utab, ftarb ben 28. gebruar 1893 Ä l a r a , innigft geliebtes Äinb
ber ©efdjroifter ©runber, geboren ben 21. 3uli 1892,

unb ben 16. 2lpril in ©djroenbe, @ b n a t , Äanton ©t. ©allen, 3 a f ° &
r

geliebte«

©ötjndjen oon sÄbrat)am unb Sifette
v
3ief, geboren ben 31. 9JJärj 1893.

2Biv bezeugen ben Sttern biefer Äinber unfere b,erjlid)e £t)eilnaf)me. ü)iögen fte

ftd) mit ber tjerrlidjen Hoffnung aijf ein
s

JBieberfet)en tröften.

^rebigt o. "In-afibent ©. O. Sannon.
2)ie äonfereuj ber 2öeftfd)meij .

©ebet bei ber ütempcleinrociliung

granf 9taömonbe 23efef)rung . .
,
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