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SÖ^obcritc Semmel.

£)er erfte Tempel, teelcf/er in unferem .Seitalter üottenbet teurbe,

ift in ber ©tabt $irt(aub (Dfyio, U. ©. 2lmerica) errichtet teorben unb

buref) obigem 33ilb unferen teerten Sefem bargefteUt. @§e teir jebodj
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auf eine Beitreibung biefeS ©ebäubeS eingeben, foUte ein (Sreignifs furj

ermähnt merben, meldjeS mit bem Sempelbauen biefer legten &\t enge

verbunben ift.

©d>on im g(eid;en ^atyre in bem bie Äira^e $efu (Sl;riftt ber

heiligen ber testen Sage gegrünbet mar, gab ber £err burrf> ben
sJ>ropf;eten ^ofepl; ©mitl; ju ernennen, bafo ein Tempel erbaut merben
mürbe- ^n einer Offenbarung bie im SDejember 1830 gegeben mürbe,

tagt @r: „3* bin ^fcfttö GlmftuS, ber ©obm ©otteS; be§b;atb gürte

beine Senben unb ict) merbe §u. meinem Sempel fommen". (Seljre nnb

Simbniffe, 2lbfdmitt 36, 9Ser» 7.) SBieberum im %ebmar 1831: „©afe
mein ÜBunbeSoolf in (SinS oerfammelt fein fbnne, an bem Sage, menn
id) ju meinem Stempel fommen merbe, unb biefeS tfyue icfy für bie

©eligfeit meines Lottes". (Sinige 2ftonate barauf, ober im 3uti beS--

felben ^a^reS mürbe ein Ort burd; ben §errn bejeidjnet, ber als

$aupla| für ben Sempel bienen fotlte. ®ie Offenbarung tautet : „Unb
fo fprid;t ber »gerr, ©uer ©Ott, menn ityr 2Bei«c^ett empfangen moHt,

nier ift SBeiS^eit. ©efyet, ber Ort, melcb/er je|t $nbepebence genannt

mirb, ift ber 9)iitte(punftSpla|, unb ber Ort für ben Sempet liegt roeftftd»

auf einem Baupläne, melier nidjit meit oon bem ©ericfytsfyaufe liegt".

(S. u. $. 57. 91bfd)it. 3. SB.) tiefer ^3fa6 mürbe anty am 3. 3luguft 1831
ju biefem ^mede gemeint, bodj mürben bie ^eiligen burdj bie 3Ser=

fotgungen ifyrer $einbe am Bauen biefeS SempelS oer^inbert. ^)er £>err

aber gab i^nen im ©eptember 1832 fclgenbe ^ßer^ei^ung: „$)emi

ma^rtieb biefeS ©efcf/lecr/t fott nicfyt gänjlid) »ergeben, bis ein £>auS

bem <gerrn gebaut merben unb eine 2Botfe barauf rul;en foü, meiere

baS §au$ erfüllen mirb." (S. u. 23. 84 3l.bfc^nitt, 93erS 5.)

„£)iefeS (SreigniS", (bie 2Beilntng beS Bauplanes), fo fdjreibt

^räfibent ©eorge O. ßannon in feiner ©efdjn'cfyte beS SebenS $ofepf;

©mitl;S, „fyat nur menig 2lufmerrfamfeit aufcer bem fleinen Greife ber

^eiligen, bie zugegen maren, auf ficf> gebogen. -IRenfdjtidfye 2tugen, bie

fotdfyeS oon bem ©tanbpunr'te berer anfefyen, meldte feinen ©tauben in

bie Beheizungen ©otteS tmben, fönnen nidjtS 2Bid?tigeS barin erbliden

unb ber ©pötter mag bieS als ganj üerädjtticfye äftaafjregetn öerrufen,

fiel §u nichtig als ba$ fte ju fold) großem oerljeifcenen Söerfe führen

füllten. ®oa) oon jenem Sage an, als biefeS Sanb ju biefem $mede
gemeint mürbe, ift baS .£er§ eines jeben getreuen SflitgliebeS ber $ird?e

mit unerfd)ütterticf/em Vertrauen erfüllt morben unb Saufenbe feben

t;eute ber 3^it entgegen, menn bie fyerrticfyften Hoffnungen bie fie für

fidj felbft unb ifjre 9?act/fommen ^egen, oermirflic^t merben. ^x tä>
tid;eS ©ebet mar nnb ift, baft ber §err bie 3eti ber ©rlöfung 3i°n§

unb baS ©rridjten beS oerljeifeenen SempetS befa^leunige".

Hnb nun §ur ©efc^id)te beS firtlanb=SempetS. ^m ^uni 1833

befaßt ber iperr feinem 95olfe, feine ©ünben §u bereuen unb ein ipauS

ju bauen, in meinem biejenigen, meiere er bejeitt^nen merbe, mit Äraft

bet'leibet merben foHen. „2öenn i^r meine ©ebote galtet", fpraa^ ber

§err, „fo roerbet i^r bie ^raft ^aben, baffetbe §u bauen''. ®iefer

Sempet fotlte naa) einem ^ptane gebauet merben, ben ber §err brei

auSermätjtten 9tlteften geigen merbe, gerabe mie er SJlofeS ben ^plan beS
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ZabtxnaMZ gegeigt fyatte. ®ie Zeitigen beriefen i|re Sereittüiffigfeit

biefe§ gu tljmn, unb am 23. ^uli 1833 mürbe ber ©runbftein §um
iHrtlanb^ernpet gelegt. „3u biefer 3eü"/ erjagt ©Ufa dl. ©noro

(bie ©cfymefter unferel jeljtgen ^ßräfibenten), „gälten bie ^eiligen nocf;

fel?r menige, and) maren bie meiften betreiben fo fefyr arm, bafj menn
ber <Qerr nicfyt bie $erficr)erung nebft bem SBefefyt, feinem tarnen ein

&au§> $u bauen, gegeben fyätte, unb menn er nidjt felbft bie $orm unb

fogar bie ©rbjse beffelben bejeidmet l;ätte, fo märe ber SSerfuct), unter

ben obroaltenben Umftänben einen folgen Sempet gu bauen, al§ un-

au^fü^rbar bejeidmet morben. Unter üielen 2Mr;en, oft mit menig unb

geringer -ftat/rung, boct) ftet§ mit madbfenber Hoffnung ber 3SoHenbung

bec ©ebäubeg unb ben bort 511 empfangenben Segnungen entgegen

blicfenb, arbeiteten bie ^eiligen getreu big jur Einmeilmng". Iftiefe

fanb ftatt am 27. 9Jiär§ 1836, meniger al§ brei $af)re nact)bem ber

SBefer/l be3 §errn an ©ein SSolf ergangen mar.

$>er borgen be§ @tnmeifmng<§fefte3 mar nun angebrochen, ein

5Eag bimmtifcf/er ^reube, reinfter Siebe unb fünfter ©emeinfdjaft

!

^ier^unbertunbfec§je(;n 2Utefte, bie SIpoftel unb ^rop^eten ©ottes mit=

gerechnet, maren zugegen. 2BäI?renb be<§ reicfylicr) gefegneten ©otte^
bienfte^ rourbe baZ l)errlicr)e, im 109. 2lbfd;nitte ber £et;re unb 23ünb=

niffe berichtete SBeitmngSgebet 00m ^Sropbeten ^ofepr; ©mitt; gefprodjen.

SDaffetbe entbätt eine Erhabenheit begeifterter 2iu<§bruä:<§roetfe unb ©eifi-

(id;feit, bie fetbft oon ben l;öcr)ft poetifcfyen Porten $efata<§ nict)t übe:=

troffen mirb.

„Einen befonber§ tiefen Einbrucf ber ftevemonien", fo erjagt ^ier

©tifa -W. ©nom meiter, „mar ber mächtige <Qoftanna 9?uf ber gangen

oerfammelten 9flenge, mäfyrenb äffe mit gen |)immel erhobenen focinben

aufftanben".

„Eine eigene Gegebenheit, bie aber and} mal;rt;eit3getreu berichtet

merben barf, ift mit biefem ^ofiannaruf oerbunben. Eine Gerannt
macr)ung mar ergangen, bafi jftnber in 9lrmen nict)t jur Eintoeilrnng^

feier gugetaffen mürben. (Sine oon meiter Entfernung fommenbe ©cfymefter,

melcr)e üon biefer Sieget nod) ni<f)t§ mufite, t)atte ir)r fecr)<§ 3ßoct)en

alte3 $inb mitgebracht, $n großem Seibe legte fie tt)r anliegen oor ben

Patriarchen ^$ofept) ©miifc;, ©enior, benn fie t)atte niemanb finben fönnen

bei bem fie it)x fleineS $inb mäbrenb ber ßeit taffen fonnte unb be«§

$orrecr)te<o ber Einmeujung beimolmen ju bürfen, beraubt §u fein, festen

me^r als )ie ertragen fonnte. 3)er fo liebreiche unb immer gütige

SSater erklärte fict) bereit, freimiffig bie ^erantmorttiepeit auf ftd) §u

nebmen unb fagte ifyr, ba3 $inb mitzunehmen, er fönne ifyr oerfpreef/en,

ba$ e§ feine ©törung oerurfacfyen mürbe, unb roirflicr) ba3 $erfpreisen

mar in Erfüllung gegangen. 21(3 aber bie $erfammetten ben <Qofianna=

Stuf erfdrallen liefen, ba ftimmte ba3 fleine ^inb l;ergbaft mit ein".

tt
Srig^am 3)oung fprac^ in 3un9en uno ®atiib 2B. Ratten gab

bie Überfe^ung. Qn btx 3lbenboerfammtung er^ob fid^ ©. 21. ©mitl;

unb fing an §u prophezeien, aU ein ©eräufefy mie oon einem ftarfen

2$inbe, ber ba§ ©ebäube erfüllte, gehört mürbe. 2lffe Slnioefenben

ftauben plötjlicr) auf unb Seute au% ber 9<kcr)barfcr)aft famen in großer



36 -

(Site, um ficfy ju erhmbtgen, ftwtS bie (Srfcfyeinung beS fyeü gtftttjenbeh

ÖicfyteS, ba3 fte über bem Tempel gefefyen, §u bebeuten l;ätte. £>ie

^eiligen tuaren mit 3Bunber unb ©taunen erfüllt, benn notf> manche

anbere ©rfcfyeinungen ftnb aufgezeichnet au3 biefer $eit. ßnget lourben

i)on Dielen gefefyen, ja »tele Ratten ein $eugni3, kafe (S^riftu^ felbft an=

tr-efenb mar. 2)a<3 §aus§ tr>ar erfüßt üom ^eiligen ©eifte unb auefy bei

fpäteren (Megenfyeiten mürben (Snget innerhalb be3 ^eiligen ©ebäubeB
gelegen, fotoie eine ^euerfäufe über bem ®ad^e. ©ieben SCage nacf>

ber ©intoeürnng erhielten ^ofepfy ©mit!) unb Dttoer (Soroberb eine

Offenbarung, roelcfye in „Sefyren unb 23ünbniffe" 2lbfrfmitt 110 auf=

gewidmet ift.

1. 2)er ©dreier irmrbe »on unfern ©emütern f)inmeggenommeit, nnb bie 2Uigen

Würben unferm $erftänbni£ geöffnet.

2. 2ßir fallen ben £errn auf ber 23rufttr>eb> ber Äanjel öor un§ fielen, unb
unter feinen $üfjen ein ^ßflafter öon lauterem ©olbe an $arbe mie 33ernftein.

3. ©eine 2tugen waren mie eine $euerflammc, fein ^auptfyaar mar meifj mie
reiner ©cfmee, fein 2lntlt£ überteuerte ben ©lanj ber ©onne, unb feine ©timme mar
mie gro^e§ 2JBafferraufd)en, ja bie ©timme ^efyoöat/s, meiere fprad), —

4. 3di bin ber ©rfte nnb ber 2e£te, td) bin ber, ber febt, er, ber erfcblagen

nntrbe, id) bin euer gürtyredjer bei bem 3Sater.

5. ©el)et, eure ©ünben ftnb eueb »ergeben, ir)r feib rein bor mir, be§f>al& er=

hiebet eure §äupter unb frofitodet,

6. Raffet bie ^»erjen eurer SBrüber unb bie meinet gan;$en Sollet fror)locfen,

mefdje biefe§ £au§ mit il)rem Vermögen meinem 9(amen erbauet fyaben.

7. Senn fehlet, ict> I)abe biefe§ <gau§ angenommen, unb mein 9iame folt luer

fein, unb id) hüll mia) meinem 33otfe in ©naben r)ier offenbaren.

8. Qa, id) merbe meinen Änecbten erfd)einen, unb ju ifynen in meiner eignen

©timme fyredjen, wenn mein SBolI meine ©ebote r/alten unb biefeg §au£ nidü üer=

unreinigen hüll;

9. %a, bie <perjen toon Saufenben unb aber Saufenben follen fefyr froljüoden in

$olge ber Segnungen, meldte auSgegoffen merben follen, unb in #olge ber SBermädjtmffe,

mit meldjem meine Änedite in biefem £aufe beftattet morben ftnb

;

10. Itnb ber 3?uf biefeg §aufeä foll fid) in frembe Sänber berbretten, unb

biefeS ift ber Stnfang be§ ©egen§, roeldjer über bie £äupter meine§ SSolfel ergoffen

merben folt, fo fei e3. Stmen.

11. 9iact)bem biefe 5ßifion gefdjloffen mar, mürbe ber ioimmet mieber ut un§

geöffnet, unb 3Rofe§ erfdjien un§ unb übergab uns bie ©d)füffe( be§ 3>erfammetn§

oon Qöraet, Oon ben bier Seifen ber ©rbe; unb ber öerbeifüb^rung ber jebn ©tämme
t»on ben Siorblänbern.

12. 9Jacb biefem erfdjien @tia§ unb übertrug bie 2>ispenfation be§ ©öangelium-?

jtt 2Ibral)am, tr>eld)e§ fagt, ba^ in un§ unb unferem ©amen alle ©enerationen nad)

un§ gefegnet merben folten.

13. -Kacbbem biefe 3Sifion gefdjloffen mar, eröffnete ftdj un§ eine anbere grof;e

unb glorreiche Sifion, benn ©lia, ber tyvopfyd, ber gen £>immet aufgenommen mürbe,

ol}ne ben Xob gu fd)meden, ftanb bor un3 unb f^>rad) —
14. ©el;et, bie ^\t ift völlig ba, bon metd)er burd} ben 9J?unb 9JJaleadu'§

gefprod}en mürbe, melier geugt, ba§ er (@lia) gefanbt merben follte, eb^e ber grofee

unb fd)redlid}e Xag beg .^errn fommen follte,

15. Sie .fa^en ber Säter gu ben linbern gu belehren unb bie Äinber 3U ben

Tätern, ba^ id) nidjt fomme unb baö ©rbretd) mit bem 33anne fdjlage.

16. 2>e§b>lb finb bie ©d^lüffel biefer Sis^enfation in eure §änbe übergeben

morben, unb bei biefem fönnt i^r miffen, ba^ ber grojje unb fa)redlid)e Sag be§ öerrn

ualje, ja fogar oor ber Sfyüre ift.
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SDie £ird)e bes" $irtlanb--Sempels' tft 80 bei 60 gufc ; bie dauern
erreichen eine^öbe oon 50 unb ber Surm oon llO^ufe. $m oorberen

Steil befinben fidj Pier ^orjimmer unb fünf Zäunte im oberen ©tod.

SDie ^eiligen fotooljl, al<§ §reunbe, bie §um 33efuct)e §ugeiaffen mürben,

empfanben einen belügen (Stnffufc i« biefem Stempel, ©d)h>efter @noit>

bezeugt, bafe fie bafetbft fal;, loie ßar/me it)re Brüden roegroarfen, bie

©Hubert i^re 2lugen öffneten, bie Saitben ifyr ©efyör unb bie ©tummen
it)re ©pradbe roieber erhielten. SDodj nur für eine furje $eit fonnteu

ficb bie ^eiligen biefe* Stempels" erfreuen, ^m $at)re 1838 maren fie

genötigt ju fliegen um ifyr Seben tior beut ^pcbel §u retten, ber Sempel
aber fiel in bie ipänbe oon abgefallenen. (Sr mürbe entheiligt unb bie

£>errlid)feit ©otteS entroict) barau§, fobalb bie ^riefterfdmft be§ <Qöcbften

it)n Perlaffen t)atte. ^e£t it>irb er pon einer ©et'te ber abgefallenen,

ben {jofep^iten, al% SSerfammhtngSfyauS betitlet.

2)ie (Bäht be£ ^eiligen ®eifte£.

3luS bem „Stern", 23anb I. (1869) botn ^tieften Äart ©. 3Wäfer, ber jur $ett

a(g 9Kiffton§J)räftbc«t unb 3teba!teur in Qüxiä) fungierte.

@<o giebt root)! in unferen Sagen faum nocb felbft unter ben ftreng^

gläubigften (St)riften ^emanben, Pen uicr)t ber gewaltige Unterfct)ieb ber

greifcfyen ber 9catur ber ^irct)e $efu (Ebrtfti jur $eit ber 2lpoftel, roie fie

uns in ber 2lpoftelgefd)id?te unb ben ©pifteln entgegentritt, mt) bem ^n-

ftanbe ber heutigen ©r)rifteni)ett §uroeilen §u bem ernftlicfjften 9cad)benfett

gejrüiingen t)ätte; benn roäfyrenb eine mofylbefaunte ©eifte<Sricf/tung unferer

§eit burd) »ginroegleugnung ber bort ermähnten Stfyatfacfyen, unb PeS beiu

felben 511 ©runbe liegenben ©eifte3 fict) felbft ju rechtfertigen unb in

pbilofopbifcr/en Sr/eorien eine neue 23afi3 für ifyre 2tnfcr)auung, roenn

aueb üergebenS, ju geroinnen fuebt, arbeiten fid? bie entgegengefefeten

Parteien müljeooll ab, ifyren ©tanbpunft a(3 ben Pon bem ©rünber

be§ ®otte§reict)e§ allein für loafyr bezeichneten, fiel) unb 2Inbern glauben

§11 macben; unb llngfäubigfeit, ^nbifferenti§mu§ unb Bigotterie tmben

fo untereinanber einen äßtrrtoarr in ber 6r)riftenr)eit fyeroorgerufen,

roelcber ben ©eift be£ ernften ^orfcberS nadj 3Bat)rt)eit mit 2Ber)mut er=

füllen muf?, unb ibn bie Söfung ber il)m feiber §um ©et;eimni3 geworbenen

©otteSroaljrfjeit mo auber8 ^u fueben groingt; aber mo? — SBenn bie

röntifdje Strebe bind) gufammenrufung ^m % öfumenifd;en 6oncil§ i^rer

Bifd)öfe §u sJtom in biefen Sagen fid) oon neuem eine pofttioe ©runb=
tage unb ©eftattung ju geben fud;t, um bem 3erfe|ung§pro§effe, n)e(dt)em

alle» oon 9ftenfd>en ©emad)te an^eimfatten mufe, immer neuen SBiber=

ftanb leiften §u fönnen; ober bie 33erfamm[una, ^eroorragenber 9Jcänner

ber proteftantifdt)en Mrcfye §u SBoini'o in ber 2Beiterentroicflung be§ ^3ro-

teftanti^mu^ „auf ber ©runbfage ber ©eifte^errungenfdiaften ber 9ieu§eit"

bie rechte 33al)n jur Bereinigung im loabren ©elfte gefunben §u ^aben

glaubt, fo erfdietnt un§ bad Beftreben ber erfteren gleich bem S^un
eines 9Wenfct)en, ber ba§ 3ßaffer eine§ reifeenben ©tromeS mit einer

Sanbmauer aufhalten roollte, unb ben anbern rufen mir ju: „@iner ift
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euer 2Reifter, ©briftuS! 3ft ber 6d)üfer über feinem aWeiftft? 2Boüt

ifyr über il)n t;inauSbauen?" — 2llS ber grofee ©otteSmann Martin
Suttjer aufrief: „Sßenn td) nietjt mit gellen unb Haxen ©rünben aus

ber ^eiligen <Sdt)rift übermunben unb überroiefen merbe, fo fann id>

nicfyt mtberrufen!" bezeichnete er bie 23ibel als ben Äompaft, melier
ben ßbriften jum ©otteSreicfye meifen fönne. ©leicty einem sJJiofeS l;at

er ^Iraet ein bie ©renjen beS gelobten SanbeS geführt, ol)ne eS felbft

ju betreten
;

gteidt) einem ^o^anneS bem Himmelreiche ben 2öeg bereitet,

ofyne eS felbft §u ernennen, fo nafye eS ifym aud» lag; unb eS ift für

feine magren Slnfyänger, mie überhaupt für jeben aufrichtigen (ibrtften

^flirfjt, in ber ©dirift ju forfcfyen, um ben 2öeg beS <perrn gu finben.

£>ie 2lrt unb SBeife aber ber bi§t>crigen $ibelerflärung l)at fid; niebt

bemäfyrt, ba mit allem <gebräifcf;, ©riednfd) unb ßatein, mit allen ®of=

toren, $afultäten, ^3olemifern unb Disputationen bie (Sbriftenbeit niebt

um ein £>aar mefyr einig geworben ift; ja, naef) brei^unbertjäf;rigem

Kampfe rufen ntd;t nur bie $einbe auS: „Der ^3roteftantiSmuS ift im

Untergeben!" fonbern felbft bie märmften SSerteibiger beSfelben gefteben

bie macfyfenbe ©efal;r einer Sfteberlage ein, unb gerfplttterung ber Stn=

fiepten felbft innerhalb ber ©taatsfircfyen beurfunbet nur ju beut(icf) ben

Mangel einer fotiben ©runbfage. 2Benn eS ein SJcittel jur §ütfe giebt,

mo ift eS? äBo? — £>aben mir fcfyon an frieren ©etegenfyetten unfer

B^ugniS oon ©brifto $efu erhoben unb in einer „©timme ber

SBarnung" baS gegenmärtige ©efd;fec^t §ur 33u^e aufgeforbert, unb mit

•Qinroeifung auf bie eignen Sßorte beS £>etlanbeS unb feiner 2lpoftel bie

^otmenbtgfeit ber Staufe §ur Vergebung ber ©ünben bargetban, fo

moHen mir auet; fyeute nict/t untertaffen, eine anbere unerläßliche ^3e-

bingung §ur (Srlangung ber magren ©otteSerfenntniS unb beS £>immel=

reiches unfern Sefern an baS |>er§ §u legen, metcfyeS ift bie ®ahe beS
l; eiligen © e i ft e S.

2tlS SefuS im begriffe ftanb, oon feinen Jüngern ju febeiben,

oerbiefe er ifynen ben t/eiligen ©eift in folgenben Sßorten: „2lber ber

Sröfter, ber ^eilige ©eift, melcben mein Sßater fenben mirb in meinem

tarnen, berfetbe mtrb @ud) Stilen lehren unb ©uefy erinnern alles beffen

baS idj ®ud) gefagt Ijaht" (Cannes 14, 33. 26). Söenn mir uns §u=

näcfyft oergegenroärtigen, mer biefe «Schüler maren, fo ift eS allerbingS

bei bem heutigen guftanbe ber Geologie nicfyt §u oermunbern, toenn

ein ehemaliger fäcfyfifdier £ofprebtger in feinem „Seben 3efu" fein ©r=

ftaunen barüber auSbrüdt, bafe ber £>eilanb fo ungelernte unb allem

Slufcfyeine naefy fo unbefäfyigte Seute gu feinen 3lpofteln geroät;tt Ijabe;

allein ba ©fyriftuS nid)t beabficfjtigte, feine Äircbe auf bie Söerebfamfeit

eines ^etruS, bie ©elebrfamfeit eines ^pautuS, bie JHugfyeit eines ^a=

fobuS ober bie geminnenbe ^reunblic^feit eines ^o^anneS §u bauen

fonbern allein auf ben Reifen ber Offenbarung oon ©Ott (2flattt). 16,

33. 17. 18.), bamit ©Ott allein bie @b^ gefdjiefye unb nidit ben 9)ien=

fd;en, rüftetete er fotcfje Seute burc§ ben ©eift ©otteS aus, bamit fie

mol;l bebenden möchten, ba$ fie obne ©ott nicbtS finb; barum mürbe
es ibnen oer^eifeen, ba^ ber ©eift i^nen ju jeber ©tunbe lebren merbe,

maS fie fagen füllten, (SufaS 12, 33. 12.), unb es finb bicfelben
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Männer, bcren 2IuSfagen unb ©djriften ben cfyriftlicfyen (Mehrten feit

18 $at) rfyunberten Material genug gu allen Disputationen gegeben

l;aben.

(©djtufe folgt.)

J)l$i £td)t."

3tad^ einem 33ortvag, gehalten im ©djitterjoat ber SieberfyaUe 311 Stuttgart am ©onntag,
ben 31. Sejember 1899 ttom 2ilteften 3tidj>arb %. öaag.

$m ©d^itlerfaat, ©ötljeS SBort jum S£ert ju nehmen unb babei

auf ©otteStoort an ©einem Zeitigen Sage §u toeifen, febeint toobl

manchem, ber baS religiöfe (?) Seben biefer 3Wänner in 33etrac§t jie&t,

faum — fo redjt paffenb. Obgleich nun aber ein ernfter (Sfyrift bie

llntugenben biefer Dichter §u Raffen gelernt l)at, (ernte er boef) §u gleicher

3eit bie fyerrlicben 2luSbrücfe, äcfyte ©olbförner ber SBabrfjeit, bie

überaß burrf) all itjre ©cfyriften jerftreut ju finben finb, ju betounbern

unb §u lieben. Unter ben Dielen Deutungen, bie 001t toeifen Männern
über ©ötfyeS „9Jter;r 2icr)t" erbaut tourben, ift oieffeicfyt feine einzige fo

toafyr, alö bie religiöfe: Dafs er §u fpät anfing, einen SebenSptan 51t

erfennen, ber if)tn unb buret) ifyn feinen 9Jiitmenfcr;en „mefyr £ict/t" unb

ein reineres Stcfyt gebracht fyätte, als ein fo mächtiges, aber bent

Mammon getoeifyteS Talent in 2Birflid;f'eit es oermoer/te.

2ßaS auefy ber grojje Siebter buref) biefe SBorte auSbrücfen trollte,

als er fie auf feinem Sterbelager auSfpracr; — an ber, für bie 9)cenfd;=

I?eit toid)tigften 33ebeutung ber 2ßorte fetbft fann fein 3weiM liegen.

(Sin $oet ift ein ^roptjet; er ift fetbft ein 2icf>t in ber SEBett. 3Ba§

®ött;e für bie 3)ienfd)^eit geteiftet fyat, inbem er bie Stiefeu ber 2Bal;r^eit

j}u ergrünben fucr/te unb fo tapfer im Äampf für $reif;eit emporftrebte,

follte aucr) oon religiös gefinnten ^ßerfonen niebt unterfct)ä|t werben.

Daj3 er fogar in ber gegenwärtigen 3 e^ a^ *m fyeilbringenber 3Beg=

toeifer betrachtet werben fann, mag aus feinen 2Borteu erfe^en roerben,

too er fagt:

„Stubiere nur unb rafte nie;

Du fommft nidc)t toeit mit beinen ©cfylüffen.

DaS ift baS @nbe ber ^itofopfyie

3u toiffen, hak mir glauben muffen."

2Bie bebeutungSoott ift eS, t>a§ in ber heutigen 3ßit oeS Unglaubens

baS SBort beS größten p^i(ofopl;ifci)en ^oeten ber SBelt mit bent 9Borte

ber 2lpoftet unb ^rop^eten beS £>errn übereinftimmt. Die pcfyfte

3BeiS^eit toeift auf ben ©lauben unb jeber benfenbe SJcenfcr; mufc in ber

^erfon $efu ßr/rifti ben bebeutenbften ©laubenStjelben erfennen. Durcf)

i&n, ben (Srlöfer ber SBelt, fönnen bie 9)cenfd)en „mefyr Sic£>t" erhalten,

benn „$n ifym mar baS Seben, unb baS Seben war baS Öid>t ber

3Jienfct;en.„ ($or). 1 : 4) 9cicr)t etma ein $rrticbt, Oenn berer giebt eS

oiele fyeutjutage, fonbern „Das mar baS toafyrfyaftige Sidt)t, toeldjeS alle

^tenfdien erleuchtet, bie in biefe SBelt fommen" (3olj>. 1 : 9)- Sef"^

fetbft giebt uns fein 3euPiS, inbem er fagt: „^cb bin baS Sic£>t ber

SBelt ; mer mir nachfolget, ber mirb nicfyt manbeln in ^infterniS, fonbern
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iuirb ba? Sid;t be? Seben? I?aben." (3o&. 8 : 12) $;e 9'toerfolg e (St; rifti

aber beftet;t nicr)t in einem toten ©lauben, ober in bem einfachen

Sefenntni? ein S^rift ju fein, üielmebr in bem „äöanbetn- im Stcfyt mie

@r im Siebte ift." 2ßer aber ©ein 2öort boret unb ba% Std;t ernennet

unb bennod; feine eigene Söege gebt, ber fann md;t ermarten, bafe er

mefyr Sid;t empfängt; oielmebr manbett er in ber $infterni? unb eben

meil bie? fo allgemein ber $atl ift, befinbet fiel) fooiel $>unfelr;eit unb

llngemif3l;eit in ber mobernen S^riftenbeit unb bie SBeft liegt in tiefer

^infterni?, überflutet oon ben äöeüen be? Unglauben?. „Stab ift aber

ba? ©erid;t, bafs ba? Sid;t in bie Süelt gefommen ift; unb bie 9)?enfd;en

Hebten bie ^iufterni? mel)r, benn ba? Std;t, benn ifyre SBerfe maren

böfe. 2ßer 2lrge? tljmt, ber Raffet ba? Sidjt, unb fommt nidjt an ba$

S:ct;t, auf baf3 feine SSerfe nict)t geftraft merben. 3Ber aber bie 3öat)rr;eit

tbut, ber fommt an ba§> Sid;t, bafs feine SBerfe offenbar merben; benn

fte fiub in ©Ott getban." (3p$, 3 : 19—21) 2)a? Zfyun be? SBillen

©otte? füt;rt §u rae^r Si d; t unb §uf ©rfenntm? be? toasten Sichte?.

„Unb an bem merfen mir, bafe mir fljjfö fennen, fo mir feine ©ebote

balten. 9ßer ba fagt: $d; fenne ifcn unb ^ält feine ©ebote nict)t, ber

ift ein Sügner unb in folgern ift feine 3Baf;rt;eit. äßer aber fein 3Bort

l;ält, in fotdjem ift mabrlid* bie Siebe ©otte? oollfommen. ©arärt

erfennen mir, bafj mir in it)ni ftnb." (1. $ob. 2 :
3— 5).

©? ift unbegreiflich, mie bie heutige (£t)riftenl;eit teuren fann, bafe

©tauben allein ol;ne 2Serfe feiig ntacf)t. 9iicr)t nur obige 2Borte

meifen beutlicb auf bie üftotoenbigfeit gerechter SBerfe, fonbern bie

gan§e ©cfyrift, ber ganje ^plan ber (Seligfeit meift barauf bin, mie

micr)tig foIdt)e 2Berfe ftnb, um im ©tauben l)inburcE>5ubringen. £)er

2tpofiel ^afobuic fyatte gegen biefe falfdje ÜEuffaffung gemaltig §u fämpfen,

mie au? bem §meiteu $apitet feiner (Spiftel 51t erfe^en ift. @r fdiliefet

feine (Srftärung barüber mit ben SBorten: „©0 fel;et i^r nun, bafc ber

Genfer/ bureb bie SBerfe gerecht mirb, nid;t burd; ben (glauben allein.

£)enn gteicfymie ber Seib ot;ne ©eift tobt ift, alfo aud; ber. ©laube ol;ne

Söerfe ift tobt". 2tucr) fagt ßtjriftu? felbft: „@? merben nidt)t alle, tu
ju mir fagen: <gerr, £err! in ba? .^immelreid) fommen, fonbern bieben

Sötllen tl;un meine? 23ater? im Fimmel". (Sftattt). 7: 21.) ©in^eber
ber e? aufrichtig üerfudjt (mt, biefen SBitten ganj §ü erfüllen, füfytt aud)

feine ©d;mac§^>eit unb meife, bafe tro| feinen emfttid)ften 3lnftrengungen,

e? nod; reiditid) ber ©nabe bebarf, bamit er ba$ 3^ ber 3]otlfommen=

beit erlange. Sangfam aber ftdier bringt er oorroärt? im ©tauben,

immer mer^r bem mat;ren Sid;te entgegen unb. §tt ber mat;ren @r-

fenntni?.

®a? oornebmfte aber alter ber ©ebote be? §errn, ba? ©ebot, burc§

metd;e? „me^r Sid^t" at? burd) irgenb ein anbere? bem 3Babrt;eit?=

burftigen entgegenfliefet, ift ba? ©ebot Der Siebe, ber Siebe §u ©ott unb
bie 9Md>ftenliebe. ®ie SBorte be? Stpoftet? ^aulu? (1. ©or. 13. unb
14. Kapitel) finb l;ier befonber? mistig unb fotlten ernfttid) bet;er§et

merben. Sluct) im erften 33rief ^obanni? im oierten Kapitel Rubelt e?

üon biefer Siebe unb ber Stpoftel fagt: „2Ber niebt lieb bat, ber fennt

©ott niebt; benn ©ott ift bie Siebe.... ©0 jemanb fpricr/t ic^ liebe
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©ott, unb Raffet feinen trüber, ber ift ein Sügner. <£)enn roer feinen

33ruber nicfyt liebet, ben er fielet; rote fann er ©ott lieben ben er

nicbt )ie$et ?." ©aju fpricr)t ßl;riftuS : „5ßer meine ©ebote $at unb t;ält

fie, ber ift es, ber micfr liebet. 2Ber mid) aber liebet, ber wirb üon

meinem SBater geliebet merben, unb id) merbe u)n lieben unb midi itmi

offenbaren", ($ob. 14:21.) £)urcr) bieten ©lauben mit Werfen unb

burdj biefe Siebe erlangt ber äftenfd; bie mabre (SrfenntniS ; benn

GbriftuS roirb fid; nacb fetner eigenen Skrfyeifcung iljm offenbaren, ©ben
babin fül)rt uns baS Sid)t, barin liegt bie roafyre ©rt'enutniS, bie ben

9)cenfcr/en §um ooHfontmenen Sichte fübrt. „;£)aS ift aber baS einige.

Seben, bafe fie btdc), ber bu allein magrer ©ott bift, unb ben bn gefanbt

baft, ^efum (£t;riftum, erfennen." (%ol). 17:3.) ©roigeS Seben aber ift

bie grbfete ®abe ©otteS — eS bebeutet emigeS ^yortfcfyreiten, ein

einig bauernbeS 3unelnuen, ein foitiuäbrenbeS Streben nacb mer/r 2öa|r=

fyeit, md) met)r Sid;t! ©in Streben, baS nicf/t enbet in biefem Seben,

fonbern fortbauert in£ nädjfte, bis SBelten ofme @nbe ! 2WeS baS

fommt burcb ben rechten ©lauben, melcber 31t SÖerfen fü^rt, bie tüchtig

jitr Seligfeit ftnb. ®er, roetcber gelernt l;at, bie SBabrfyeit uno baS

©ute, b:e ©erecbtigfeit, bie &eufcr)l)eit unb- bie %ugenb überhaupt gu

lieben, ber, melcber bie Siebe gegen ©ott nnb feinen 9cebenmenfd;en bor

9Ulem anbern übt, trägt hin $eim einigen SebeuS fcbon in fid). SBer

feinen Körper rein l)ält, roer ftrebt reines JgerjenS ju fein, ber füblt

bieieS roa^re Seben mäcbttglicf; fd)on auf @rben in fid).

SBie loicbtig ift beSfyalb bie SBufee, benn bie menfd/ticbe 9?atnr ift bem
£serberben zugeneigt unb um fid; bem Sidtte entgegen §u fcfyloingen,

braucht es einen feften @ntfcr)tuj3, benn es gilt einen 9Jtenfct)eu 51t fRaffen.

Um mit ©ott ©emeinfdmft §u fyaben, muffen fcr/ioere £inberniffe, bie

baS ^leifcr; »ttS auferlegt, übernntnben merben unb roir muffen im
Sict/te roanbeln, roie er im Sichte ift. §jm erften SBrief beS $ol>anneS

lefen mir eS fo oergeidmet: „Unb baS ift bie ^Berrunbigung, bie mir

t>on il;m gehört fmben unb eucb oerfünbigen, t>a$ ©ott int Sid)te ift,

unb in ü)m ift feine ^infteruiS. ©0 mir fagen, ba^ nur ©emeinfdmft
mit itmi Imben, unb loanbelu in ber $iufterniS, fo lügen mir unb tr)un

nid)t bie 2Babrt)eit. ©0 mir im Sicfyte manbeln, ioie @r im Sichte ift, fo

fyaben mir ©emeinfcfjaft untereinanber, unb baS 33 tut 3efu ©tmfti, feines

SotnteS, machet uns rein oon aller Sünbe." Unb biefe ©emeinfdmft
mit ©ott giebt fict) burd? bie ©emeinfdmft ber 93rüber funb in einer

aufrichtigen unb t;er§lid)en Siebe gegen alle 9)cenfd»en, öornefymtid) aber

beneu gegenüber, bie felbft i>a§ ^öl;ere ßiet erfannt fyaben, bie im Siebte

finb ober bie ernfttid; nac^) il;rer beften ©rfenntniS bem Sidt)te entgegen^

ftreben, in fotc§ einer innigen Siebe roie (SlmftuS fie an ben £ag legte,

eine Siebe, bie fid) in aufopfernben Zimten fürs SBofyt ber 9JJenfcbbeit

gettenb mad;t unb fic§ großmütig jeigt im SSerfet;r mit bem ^äc^ften

in allen 2lngetegenbeiten beS SebenS, in ber^amitie, gefettfc^aftlid^ ober

national.

Sßer nun aber ben gegenroärtigen 3ufiano öer ß^riften^eit im
Sid)te obiger SBorte betraebtet, roer ben .Sgafc groifdien t>en firc§lid;eu

nnb polüifct/en ^auptparteien unb i^ren lüelen Seften immer heftiger
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werben ficht, luet ben ^abfucbtsftreit im $anbel, ba$ Äriegäwefen

cbriftlidjer Nationen unb ben SBirrwarr be3 moberncn s-üabr/ton3 ftcfr/

immer vermehren, anftatt verringern fiefyt, erfennt beutüct) ein 3eicr)en

ber legten $eit unb bie (Erfüllung ber 3Borte be3 ©rlüfers' : „SDann

werben [fiety viele ärgern, unb werben fid; untereinanber verraten unb

werben fid; untereinanber fyaffen. Unb e<S werben )id) viel falfcbcr
v
}>ropr;eten ergeben, unb werben viele verführen. Unb bieweil bie

lliigerecbtigfeit wirb überl;anbnel;men, wirb bie Üiebe in vielen erfalten".

(

s
i)iattl;. 24: 10— 12.) $ft baS nicht ber ^nftanb ber gegenwärtigen

jjett? 9üemanb antwortet — nur l;ier unb bort ruft einer nod; nad;

nietjr Vid;t, mel;r Siebe, meljr SEoleranj, wie ber Stuttgarter Spa§ier=

ganger, ein wahrer 3Solföbict)ter, weld;er in feinem äöunfd; an! neue

^abrfnmbert geftem fd;rieb:

„Unb förbre vor allem aud; SColeranj,

$)ie wafyre, bie ecf/te Humanität,

©org, bafc bie 3Jcenfd;r;eit fid) beffer verfielt,

oid) enblid; wieber barauf befinnt:

2)afe alle 9)cenfd;en trüber finb"

(<SdM fofgt.)

•j* granflin 2>. Diidjarbs.

heimgegangen.

.•geint p ber dlufe ber ©ered;ten, f;eim nad; treuerfüllter ÜWiftion.

9Der etrrwürbige ^räfibent ber gwölf 2lpcftef, ber ©eneral^Slrdnvar unb

©efcfyicr/ticfcf/reiber ber i?irct)e ift in baä 9teid; be§ großen .Senfeit»
1

ge=

treten. ©ein SEob, ber icfyon einige Sage vorher erwartet war, trat

fur§ nad; 2ttitternad;t, ©amstag, ben 9. ©ejember ein unb folgte einer

gänjlicfyen Dcervenerfcfytaffung, bie feiner au&erobentlid; tätigen 2ehe\\5-

weife jujufdjreihen ift. SlUe feine il)m näct)ftfter;enben ^amilienmitgfieber

waren jugegen als ber lange £obe3fd)laf bie bekannten ©efid;t»§üge be£

geliebten 2ivoftel3 überfiel.

^präfibent 9xid)arb3, obwohl fer/on ein $at;r unpäBiicf), t)atte feiner

©efunbl;eit wegen einige Monate legten ©ommer in Kalifornien jugebrad;t.

S)ie baburdr; erhielte (Sr^olung war aber nur vorüberge^enb unb balb

war er gezwungen ganj nad; £aufe jurüdjufet^ren, wo er fid; rufyig b\§>

§ur 3e^t feine» ©djeibens' au$ biefem Sehen pflegte unb liebenbe §änbe
ü;m bienten.

(Sine furje biograpfyifcfye ©efdücbte tiefet eblen unb tüd;ttgten

Cannes wirb ben ^eiligen beutfcfyer 3unge üon grofeent ^ntereffe unb
^SBerte fein, granfün 2)eWel; 9^ic^arb§ war in 9ttd;monb sJJtaff.,U.©.21.,

am 2. 2Ipril 1821 geboren. Dbwofyl er auf einer $arm erjogen warb,

nahm er fd;on im frü^eften 3llter ein lebhaftes ^ntereffe a" Suchern

unb feine ^ugenb war, aufjer feiner täglichen ^ßflid;ten, ber Sereicr/ernng

feiner Kenntniffe in vielen s8ejiet;ungen, fyauptfäcf/lid; aber religiös, ge=

wibmet. $n feinen 2lnfid;ten war er tiefbegrünbet unb ernft, befonberS
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mag Religion anbetrifft, ©eine $been über fcfyrifttid;e Auslegung maven

jeboc^ fefjr toerfd^ieben t>on ben nteiften anberer Seute, mit benen er t»er=

fefyrte, maä and) ber SemegungSgrunb mar, bafj eine ifym gebotene ©e^

legenfyeit, fidt) in einem fyeroorragenben Kollegium i^eofogifct) au3§ubilben,

t>on il)nt abgelehnt mürbe.

$m Sdfyve 1838, nacfybem er jmet ^afyre bie Sefyre ^e)u Gfyrtftt

unb ba3 Sud) Carmen ernfttief) geprüft, fd)lof3 er fid) bem 3ßerfe ber

legten STage burd) bie Saufe an. Sein erfte£ .ßufammentreffen mit bem
$Propt?eteu ^ofepl? ©mitl) fanb im 2)tai 1839 ftatt nnb ben barauffotgen=

ben $rül?ling trat er feine 9)ciffion an. SSBäbrenb berfetben gab er, ein

nod) nict)t 20 $afyre alter Jüngling, eine ^eifye Vorträge, bie allgemeine

Stufmerffamfeit auf ftcf) sogen. Sei ber ©runblegung be£ (SdfteineS be»

Tempels mo^nte er einer £onferen§ in 9cauüoo bei, fefcte aber feine

aJiiffion in feinem erften 2lrbeit3felbe, bem ©taate $nbiana, bis? juin

grübjafyr 1842 fort. 3Son einer franffjeit, bie ifyn mäljirenb feiner

äRiffiomoarbeit überfiel, erholte er ftd> mäfyrenb be3 Sommert unb im

3)e$ember beffelben ^afyxeä oerefyelicfyte er ftcfr mit ^ane ©nuber, ber

jüngften SEod;ter einer ifym befonberä gemogenen ^amilie. 9cun oer=

meilte er mit ben ^eiligen in 9?aur>oo bi§ §um 3ftai 1844, at§ er eine

9)iiffion naefy ©nglanb antrat. @fye er jebod) fiefy einfd)iffte, erreichte

ifyn unb ben ifyn begleitenben 3lpoftel 23rigt;am 5)oung bie ©djretfen^

nadjricbt oon ber ©rmorbung be§ ^rop^eten. ©ie festen fofort nad;

i)taut»DD §urüd unb Sruber 9tid)arb<§ befdjäftigte fielt mäljrenb ber barauf

folgenbe Monate für ben Sempelbau, in bem er nad> beffen SSotlenbung

an ben Zeitigen Serorbnungen uuo Segnungen teil natym. 9cadj>bem

biefe ^Pflid)ten beenbigt iuareu, tarn bie ^ei'fotguugsgett, in ber aud) er

mit ben anberen ^eiligen r>on bem tyübfcfyen mit ber Strbeit feiner

eigenen igänbe errichteten .^eim Don bem gemeinen s$öbelt)aufen uer=

trieben mürbe. 9)cit einer gebrechlichen $rau unb einem fleinen $inbe

begann er ben prüfungäoollen 9)iarfcfy in bie SBüfte beS SSeftenä, bod;

mit feftem ©tauben^mut brangen bie gelben t>ormdrt§, mit ©ottt>er=

trauen einem unbefannten 3i^e entgegen. Um biefe $eit, feine Jyamilie

in greunbe^änben §u 2Binter=Quarter3 -mrüdlaffenb, unternahm trüber

^icfyarbiS eine äftiffton nad) ©nglanb in Segleitung be§ 2Xpoftel<§ gartet;

^p. $ratt unb anberer. dlatfy erfolgreichem SBirfen fam er im 2flai 1848
jurüd unb fanb feine $rau, bereu beibe SEinber geftorben maren, mit

gebrochenem ^er^en unb allein.

2lt3 Hauptmann über fünfzig 2lu3manberung3magen machte fiefy nun
granflin auf ben 3öeg nad) - bem ©alt Safe £r;ate. £>ie 9ieife mar
eine tiefe Prüfung für feine ©attin, melcfye ben größten Seil oer langen

mül;eöoUen Steife tagtdgtid) i^rem Seben§enbe entgegen§uge^en festen.

®oc^ mit ber gütigen Seifjülfe i^rer grennbe erreichten fie, obmo^l

burc| .tranfbeit unb oiele 2ftüt)en, ben ©ammelpla| ber ^eiligen, ibre

^er^en erfüllt mit unau^fprec^lic^en SDanf gegen ©ott.

^oc^ el)e bie ©türme be£ raupen 9Binter§ ftd> fühlbar machten,

gelang e§ Sruber ^ict)arbö ein fteine^ ^äu^c^en, ba§ aber o^>ne i>ac^

unb gufeboben mar, ju errieten. 3Son biefer ärmlid;en 2Bo^nung mürbe
er am barauffolgenben ^mölften ^ebruar 1849 gum 3lpoftelamt berufen.
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®er junge 2lpoftel trat fpfort in üUerbinbnng mit anberen tyeroorragen--

bcit ©eiftern De3 neugegrüubetcn ©taate!. ^m Ot'tober beffelben ^apre!

warb er mieber berufen eine äftfcffion in (Snglanb ju erfüllen, wo er

äuerft als Herausgeber be! „
sDJilleunial ©tar" unb fpäter al! Sßräfibent

ber SRiffion fungierte. 2Bäl;renb biefer $eit jtmfdjen beut ©ommer 1850

unb bein ©ommer 1852, würben in ber Söritifcfjen 2)liffton nidfjt weniger

al! 1»; O00©eelen getauft. £>a! bamit oerbunbene Sßerf ber Drganifatiou

neuer .s!onferen$en, ©emeinben, $erfammluug!plät3en u. f. w. ^>iett «Schritt

mit biefer wunberbaren gunafyme. Stuf feiner näcr/ften 3)?i)Hon, bie er

auch als Sßräfibent in (Sngtanb erfüllte, grünbete er (anno 1855) bie

beute nod; al! Hauptquartier ber europaifdjen 2Äiffion befannte S. £). ©.

^ircbenfanjlei mit ©rueferei: 42 $!lington. $m Oftober beffelben $apre!

uabm ba! 9Ber! be! ^ettn unter ißräfibent Südjiarb! perfbntidjer Seitung

in ©adjfen feinen Anfang. (9$ä$Lere3 barüber möge ber Sefer im le|ten

^anbe bei „Stern'', ©eite 380 erfahren.) ©eine »ielen Steifen in

beinahe allen leiten bei weftticfyen (Suropa! machten ilm wofyl beffer be-

f'annt mit bem großen sDiifnon!Werfe als irgenb ein anberer Vertreter

ber Äirdte e! bisher war. Um ifyn fammelte ftdj) eine ©cfyaar getreuer

2'Uteften, amerifanifdje fowofyl all einpeimiftf^e ; Stltefte, bie fiefy in üötliger

Ergebenheit ber ©adje wibmeten. 2lud; war e! feine Arbeit, bie 9ln=

gelegeneren ber ©emeinben ber Äirdjen in Oftinbien, 2lfrtfa r 2luftra(ien,

:)ieu=©eelanb unb anberen SBeltteilen &u birigieren — ein 2Birfting!frei!,

bem fein 3Wann gemaepfen fein fünnte, wenn nid;t fein gan§e! £>erj in

ernftem @ifer ftdj in ber &ad)e befänbe. ©eine le|te Sftiffion in frembe

Sauber trat er im $uli 1866 an. Sei biefer ©elegenpcii befuepte er

alle bie .*gauptfonferen?ien ber ganjen europäifd;en 3ftiffion. ^m ^uti

186? würbe er wieber als Sßräftbent ber europaifdien äRiffion eingefc|t,

unb 14 3Jtonate barauf beeubigte er fein eretguüüotle! SBirfen. SOttt

feiner Wtdreife l;atte er adbtmat beu mächtigen Djean überfahren unb

wibmete er nun feine gange 3eit oer 2öol;tfal)rt feine! $olfe! in 3^ 0n - 3U
oerfdjiebenen Reiten biente er bem ©taat unb Territorium iltab unb

feiner ©tabt Dgben, wo er fieb jelst nieberlie! all ©efe|$geber, 9ticfyter

unb SRebafteur. „©er ^ird)e fyat er'
7

, Wie ^räfibent Sannon im

„{jiioenile ^nftruftor" oom 1» : ® e 5- fdjreibt, „alz 2Jtiffionar, Ratgeber,

©epreiber, Sßrebiger, ©efd)id)t!arcE)iöar unb all 2lpoftel mit unermüb=

liebem iiyleijj bi! jjütn @nbe gebleut. $u feinem oerftänbnilo ollen 9tat,

ber Sfteinpeit feine! @t;arafter!, ber ©üte feine! §er§en! unb ber SBor=

trefflic^feit feiner 9iebner= unb ©epreibergaben fügte er nodj> ein ©e-

mübt, ba! in £ieben!mürbigfeit, ©rofcmut unb 9tadj)ficfyt fetten feinel-

gleiepen fiubet. SBir fimnen nid;t umlnn ber pofyen SBürbigfeit feine!

eretgnüoollen Seben! ein fold)e! Sob §u §o(Ien, nod) biefe ©elegenl;ett

unbenül3t oorüberjie^en §n laffen, o^ne il)n al! eine! ber beften unb

fyeUften Siebter biefe! ©efd;led)t! oor ber -SMenfd^eit emporju^alten —
ein sDhifter ber ©emut, ber Siebe, ber Steinzeit unb ber ©erec^tigfeit,

ha§ niemanb ol)ne ©enugtt;uung betrad;ten ober ol;ne ^u^en i^m nadv

abtuen fann."
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Sic S3egtrSbni^fcter

beS

^räfibcntcn gronfün $. 9iid)arb§

mürbe am 12. <De§ember 1899 im Sabernafet gu Dg ben abgehalten.

£)er ©arg als aud) bie gange 9tebner= unb ©ingd)or=Su:ibüne maren
in reichen Schleifen unb ©uirtanben üon meifeem #lor gefdjmüdt. £)ie

berrlicbften Slumenfpenben toed?fetten ab mit feltenem $arn unb Sßalmen.

$tete fyerüorragenbe ^}erfbnlid?feiten, teuren unb ©amen, aucfy mand;e,

bie nid;t feine ©taubenSgenoffen finb, maren oon ©alt Safe ©itl; mit

einem (Srtrajug jur Seicr)enfeier gekommen. $on ben 2lutoritäten ber

$ird>e Ratten fid) bie erfte Sßräfibentfcfyaft, neun ber Slpoftel unb üiele

anbere öon naty unb fern eingeteilt, um bem SBerfcr/tebenen bie teftte

@l;re §u ermeifen. 2llS Seict)enträger fungierten acf/t ©öb/ne beS eut=

fcfylafenen ^räfibenten. öifd;of Robert 2JkDuarrie, in beffen 33ejirf

^ßräfibent SftdjarbS mofynte, führte ben 2>orfit$.

$lad) ©efang unb ©ebet mürben 3teben gehalten oon ^ßräf. ß. SB.

©fcurtliff, «ßräftbent beS s2Beber Sßfa&leS, S3ifd;of Robert SKcüuarrie;

2(ltefter £). ig. ^3eert;, 2lpoftet ^Brig^am 3)oung, bie Sßräftbenten Sorenjo-

©uom, ©eorge D. Sannon unb $ofep£ g. ©mitl).
s^on allen 9tebnem mürbe eine innige treue Siebe gegen ben ent=

fcftlafenen Slpoftet auSgebritdt unb mand;e perfbnlidje ©rfar/rung, bie

feinen ebten (E^arafter barfteltte, mürbe er§ät)It. Xie Serfyetfjungen, bie

ben ©etreuen gegeben, mürben t}ert>orgel;oben unb alle SÜnmefenoen

ernfttid» eingelaben, fo£dc) einem fcf/bnen unb getreuen Seifpiete gu folgen.

3In bie trauernbe $amilie mürben paffenbe, liebeoolte unb überjeugenbe

SErofteSmorte gerichtet unb ber ©egen beS 3Ulmdd;tigen auf alle l;erabgeflet;t.

Tuid) «S^Iujs ber SSerfammtung blieben 2flle ftfeen, bis bie trauern-

ben §amiltenmitglieber mit bem Seidmabm baS Sabernaf'et öertaffen

batten. ®ann folgte ber fange Seicfyenjug bis §ur SBebräbniSftätte, bie

nact; bem 2Bunfcr/e beS ©afungefcfyiebenen im Dgben ^rieb^of erlefen

mar. SDaS ®rab mürbe oom 2Ipoftel ©eorge SEeaSbale gemeit;t unb

mit Blumen bebedt. ©ort mirb ber Seid^nam beS getreuen Wieners im

^rieben rub/en, bis am borgen beS SluferftefmngStageS, mentt alle bie

in bem <perrn ftarben, ficty Don if;ren ©räbern ergeben, baS ^immlifdjie

A-rtebenSreicr; unb bie l)errlicf)e ©omie ber ©erecf/ttgfeit auf emig §u begrüben.

©ntlaffungcn.

2((tefter 2lbotf 9Jcer§ ift oon feiner Arbeit als SJHffionar in ber

beutfdjen $fttffion efyrenüotl entlaffen.

Vorüber SJcerj fam am 6. üftooember 1897 t)ier an, mar anfangs

in ber ©c^mei^ tbätig, bann mürbe er berufen, im üJttffionSbureau am
„©tern" §u arbeiten unb fungierte feit einem 3al;re als ^räfibent ber

„^ranffurt ^onferen^'. ®urcf) fein reges $ntereffe in allen i^m auf=

ertragenen ^fticfyten als auc§ burdf) feine £ücf)tigfeit unb ^reue gemann

Slttefter 3JJer§ überall "Diele aufrichtige greuttbe, @r mirb nun feinen

35ermanbten in ber ©d^hjeij einen Sßefud; abftatten unb bann feine

^eimreife ju feiner gamilie in 3t°n antreten. Urtfere beften Söünfa^e

begleiten ifm.
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9OTenfd)entoet$ljctt rettet tud)t Ijhu

8lin Söege mar einft $aulu§ fteb/n geblieben,

@3 mar ein Semmel, ben er fid) befab, ;

Unb 311m (Srftaunen ftnnb baran geschrieben:

„Sem unbefannten ©ott!" unb e£ gefdmfy,

Saft burd) ba§ Sunfel jener ©d>rift gerührt,

Ser ©otte^mann ergriff ba§ SebenSroort

;

Cr fonnte mofjt, marum er fo gefüfyret

:

@§ lag ber £e£t 311 einer 9tebe bort.

Sen magren ©ott begann er ju tierfünben

Unb 3efum ©^rift, ber un<§ erlöfet fyat

;

Siana fonnt' ba§ Sßafyre ja nidjt finben, —
©ie ftarrte ftumin unb roufjte feinen 3t at.

©elefyrfamleit ftanb fyod) in jenen Sagen,

©ie rühmte ftcb, ber 2ßiffenfd)aft Seruf;

£afj' ma3 ba ift, ber Söelt ©efdjidjte fagen

33om .fSelbenlanb, ba§ ©ofrateö un§ fd)uf.

Sßie mancher ift n)ie $aulu§ ftitt geftanben

Unb fa§ mit ©rau'n: „Sem unbekannten ©Ott!"

Sßie r>iele§ £b,un in nat/ unb fernen Sanben

©ntfleibet ftd) al§ toofyfgemeinter ©pott!

Sie aftenfcr/fyeit leibet, mie ju -Jcoab/3 Reiten,

3ln ©etbftbetrug unb maö barau§ erblüht;

©ie träumt fid) flug unb müfyt fid? ab im ©treiten,

Um nidttö, meit t^r bie fdjöne 3 e *t öerge^t.

D bu ©efd)led)t nad) eig'nem .öang unb SBefen,

Sag SBort be§ £>errn ift bir ein eitter ©djerj;

3(n mag bu bir ju glauben au§er(efen,

Sag ift bein ©ott, b'ran fyängt bein ganjeö »erj.

<§§ fprad; ber §err unb feine Siener lehren

,

Sßeit offen ftefyt ber Offenbarung %f}ox !

2tn fyeitger ©tätte magft bu Söeiäfyeit fybren,

Sort bridjt fie rein au§ frtfcfyem 33orn b,err>or.

Se§ SempeB 3inne 'flßittjt im ©onnenlidjte;

2Bie freunblidj minft ib,r ©djein unb liebtid) fcr/ön

!

^>ro:|>F;etenmort, Stfenfcb, mirb nie ju nidjte:

„@g ftefyt ba§ &au$ beg §errn auf 33erge§fyöb/n !"

3Bie gtüdtid), frier bag ebte Äteinob pfleget

Unb beffen öerg ber Sßa^r^eit Sidjlt erhellt

;

(Sr lennet ©ott unb fein ©rlöfer lebet —
Sie gurdjt ift fyn — fein &«u§ ift hmbj befteltt!

3ot>n §uber.
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$n bem ftatiftifcfyeu Sericfyt ber frf;meigerifc^en 9Wiffion auf ©eitc

31 ber testen Kummer finb bie Sinieu nicbt richtig gefegt unb ein

3?ame au^getaffcn. ®ie Berichtigung lautet: £>ie Sttteften $reb. Mer
unb SB. $. 3°üinger arbeiten in Sern, bie 2llteften ©eorge Sftitcfyte,

3. 3. <5gan unb % $• £arbing in Bafel, fttefter %. 20. gu$rimann
in Siel, unb Slltefter 2Inbrem @. $ufmmann, beffen 9came letber au§

Sserfefyen t>om Berichte gan§ aulgelaffen mürbe, arbeitet in Siberift unb

Solotburn.

Um mehrere Sänbe festen .^afyres noUftänbig ju machen festen

un§ fotgenbe dummem: 21, 23 unb 11. llnfere 3lgenten unb Sefer

merben freunbticfyft erfucfyt im %atie [ie eine biefer -Wummern ober

mehrere üerein§e(t finben, fie an bie 2lbreffe bei „6tern" einjufenben

unb finb mir bereit, ifynen nacb Sebarf unb Vermögen auf gleiche

2£eife ju bienen.

©rncumtng.

3'CCtefter $>. $. G&rtftenfen, melier feit groei ^afyren aU ^räfibent ber

„Berlin $onferen§" ju allgemeiner Befriebigung tfyätig mar, ift gefunb=

beitstmlber anbermärts berufen, unb mirb nun hu Seituug ber „^ranffurt

$onferen§" übernehmen.

2tltefter 3. Slotyb SBoobruff, ber früher in ©panbau mirfte, ift

als ^ränbent ber „Berlin tonferens" ernannt morben.

SJHttcÜungen.
Sie neuen ©ebäube ber Utab^Uniöerfität, bie eine, bie ganse ©al^feeftabt über--

bltdenbe ©tellung einnehmen Werben, finb bereite im Bau begriffen.

Sie ©efd)äft§leute mehrerer firmen ber fleinen ©tabt Serital, fo wirb beridbtet

au-S Utat;, erridjteten einen gemeinfctjaftlidjen 2ßeü)nad)t3baum, fo grofj unb reid) be=

laben, bafj einige Imnbert Äinber fid) ber ©aben beffelben erfreuen lonnten

!

Sie fdjönen 9ieujar/r3gratulationen, bie big le£te 355od}e nod) üon nab, unb fern

im Bureau fo jafylretdj eintrafen unb unmöglich alte befonberS beantwortet werben

fönnen, mögen unfere ^reunbe bureb, bie auf ©eiten 5 unb 15 au3gebrüdteu SBünfcbe

al§ erwibert betrachten. — heften Sanf!

©toan ©tepIjienS, ©efangbireftor be§ ©alt Safe Sabetnafel ©b,ore§, mit beffen

^ompofttionen aueb, \djon biele ber beutfdjen Zeitigen befannt finb, Wirb am 5. Februar

feine lang geplante $erientour nacb bem ©üben ber 35er. Staaten unb nacb, ©uropa
antreten.

$n bem 8. S. ©. Kollegium $u ©alt Säle ©iti; ift gegenwärtig ein £etyrfur§

befonberg für ÜDMffionare im ©ange, ber bi§ jutn 5. 2tyril bauern Wirb. Unter ben

tüdjtigen 8eb,rern biefer klaffe bemerken Wir bie Wamm unferer früheren Mitarbeiter

im SWiffionSfelbe, bie 2Üteften Pjtlty ©. Matycod unb 2e 9toi 6. ©noW.

33ericb,te üom ganzen <Btaat Utab, geigen, ba§ ein aEgemeiner ©djneefturm am
8. Januar bem großen Vorrat, ber bereits in ben Sergen angehäuft ift, reidjlicr) bei=

fteuerte unb bie §«rwer bliden mit froher (Erwartung ben babureb genährten 2Baffer=

ftrömen be§ §ocb,fommerg entgegen.

Sie ^eiligen 311 ©tettin erfreuen fid) be§ pra!tifd;en Sßeib.nadjtggefd^enJg, ba§
Sruber %. §enfe ber ©emeinbe mad)te. @§ befte^t in einem auggejjeidmeten Harmonium,
bag burd) feine melobifcr/en klänge oiel jur Hebung be§ ©efangeg ber Mitgtieber unb
©onntaggfd)ule beiträgt.

35on ber ^eber un[ere§ Herten 5Ritarbeiter§ ^- Sfotyb SBoobruff finben Wir

einen gut gefdjriebenen jWei ©palten langen 33rief in ber Deseret Semi Weekly News,
unter Church Intelligenz Veröffentlicht. Ser 93rief enthält nid)t allein unterr/altenben

Sefeftoff, fonbern ift aueb, mit ermutigenben SSorten, praftifcb,en ^atfdjlägen unb
ernften Betrachtungen au§geftattet.
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SSlteftcr g. gf. »tntü, auf feinem öeimlwg nad; ;^ion pon bot türfifdjen äJUfftoti

begriffen/ [tattetc nadj hu^em 2lufentbalt in ©änemarf (feinem ^aterlanbe) ben ®es
meinben ^anrtober, Hamburg, Stettin nnb Berlin einen ^efud) ab. 3)ie SJHffionave

fomofyl als bie heiligen jener ®emeinben finb burd; feine intereffonten (*r,äblungen
mnn Orient beftenS unterhalten unb bureb feine scitgemäfjcn väterlichen übelebrungen
redit erquitft morben.

©er Äunftmaler ßlaiufon unb ber Söilbtyauer ©allin aus" Utab, toerfbredien

noeb weltberühmt 311 »erben. ©rfterer erhält allgemeines* Sob für feine tyoljen

Veiftungen in einer ©an Francisco ÄunftausftelUmg unb (euerer ftellte unter elprefr

voller ©rroäfynung eine ftolje ©tatue „The Medicin Man" im $ari3 ©alon au*.

©a§ SBrigbam 2)oung ©enfmal foroie bie ©tatue beö CrngelS, ber ben I;öd)fteu iEurm
beS ©alt Safe Tempels giert, finb ©rjeugmffe fetner ©enie.

(Sin red)t erfreutidjer von väterlicher Siebe befeelter örief Von SBifdjof

gf. 3Jß. ©d)önfelb, ber beinahe fünf ^ab,re lang bie Seitung ber beutfef/en unb fdnveije=

rifdjen SWiffion führte, ift bor einiger 3ett im Bureau t)ier eingetroffen mit ©ruften

an alte 2llteften unb ^eiligen in biefen Sanben. @ö erfüllt unfere föerjen mit neuem
9)hit wenn ein fo rege<§ ^ntereffe Von unferen älteren 33rübern burd) foldb, ermutigenbe

Briefe bezeugt nürb.

©urd) einen reef/t erfreulichen 33rief von 3. $. ©toder, s^ari§, Sbatyo, ber=

nehmen mir, baft troij be§ SßertufteS ber burd) j^roft befd)äbigten ©rate testen ^atyreS,

nirgenbö im nürblicrjen Seil be§ 33ear Safe £J;ale§ fanget ift. ©urd) bie ©ntbedung
eine§ 9Jiarmorbrud)e3 in jener ©egenb tvirb ein allgemeiner 2luffd)tvung ber ©efduifte

erwartet, ©er üracr/tvolle ©tein, blau, iveifj unb fdjroarj mit ©olbftreifen, foll felbft

ben Marmor Von Italien übertreffen.

Xobecdm^eigen.

2leltefter 9)tict)ael 93ücr)Ier aus Dberronf, ©immentljal, ©djiveij ftarb am
2. 2tuguft 1899 in

s$art§, gbalJQ. ©r mar am 25. ©ejember 1823 geboren, najjm

bas (Evangelium an im 2lpril 1877, roanberte mit einem Seil feiner ^amifie au* im

i^afjre 1879 unb blieb ein treues Mügfieb ber $ird)e bis an fein ©übe.

^n ber ©emeinbe Sangnau, ©d)ivet3 ftarb am 2. Januar 1900 im äfftet von

3 3abren, ©f)rifüan, geliebter ©objn beS (St)riftian unb ©Ufabetb, 21'fcf)imann.
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