
btx Seifigen bei; festen §<tge.

~+ ©egrünbet tm ^abre 1868. •€—

©icfjf, irf) luilt meinen ©nget fenfaen, ber uor mit Ijer beu 2Beg Bereiten f oll. Hub balb

wirb fommen JU feinem Xetnpct ber £crr, beu tf»r fitdjet ; unb ber Gntgcl beS 93uttbÄ, be3 iJjt

Segeltet, ficfjc, er foinntt ! fpridit ber $@tc 3 t'&n° t Ö. SJial. 3 : 1.

N£^ 11. Ppng|!en 1914. 46. Haljrgang.

S)te gegenwärtige Stotroenbigkeit oon Tempeln.
5lü5 „The House of the Lord u oon 3(*mes ®- ^almage.

Mntcr ben sablreichen fid) jum S^rtftcntum bekennenben 6ekten unb
^irdjen ftetjt bie Strebe 3^fu <X^rtfti ber ^eiligen ber legten £age
allein ba in 93ejug auf bas Sebren unb bie Ausübung oon Tempel*
bienften. Sie benote 2BiUigkeit biefes 33olkes für bas beilige 223erk

t>es 33auens oon Tempeln unb bes SBolIjiebens feligmachenber 93erorbnungen

oes (Eoangeliums barin erregte bie 5Iufmerkfamkeit unb 93errounberung forootj!

bes ^bi(ofopb,en als bes fiaien. (Es genügt nidjt ben 53erfuch su machen, biefes

einjigarttge unb rounberfame Opfer als eingebilbeten unb unbegrünbeten gana*
tismus ju erklären ; ber ernfte Unterfudjer, ber forgfältige 33eobad)ter unb felbft

ber oberflächliche £efer rotrb, falls er aufrichtig ift, in ber £at äugeben, bah
hinter biefer (Ergebenheit ein tiefgegrünbeter unb bauernber ©faube ftch be»

finbet. (Es kann nietjt behauptet roerben, bafe bie ^eiligen ber legten $age
Tempel 5um 3eid)en kommunalen Qteichtums noch im Stola menfchlidjer ©röjje

bauen, benn mir finben fte gleid) eifrig bamit befaßt, felbft als bei ifjnen bas
93rot knapp unb bie ^leibung bürftig roaren ; unb roäfjrenb feiner ganzen ©e*
fchidjte fdjaute bas 33olk auf feine Tempel als bem i)errn gehörige bauten,
unb auf fid) felbft als biemitber ^ütung ber gemeinten 93efigtümer betrauten $Iuf*

feljer. (Es kann auch, nicht gefagt roerben, baJ3 bie Kirche Tempel baut, roie

anbre 6ekten Kapellen, ^irdjen, .Katbebraten unb ©nnagogen errichten, benn
bie Kirche befigt biefelben aud) ; unb in ber Sat ift bie 3af)l ber 93erfamm*
lungs* unb öffentlichen ©ottesfjäufer ber ^eiligen ber legten £age proportional
größer als bie anberer 93ekenntniffe. Ueberbies roerben biefe Tempel, roie

-fdjon ermähnt, roeber als geroöbnlidje 93erfammlungspläge nod) 3U allgemeinen

gottesbienftlid)en 3roecken benügt.

3a, roarum baut unb unterfjält bann bie Kirche 3ef" Gbrifii ber ^»eiligen

ber legten STage Tempel? Slls 'ülntroort möge man bie nachfolgenben treffenben

Satfachen forgfältig in 93etrad)t äietjen.
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S) t e 91otroenbigkeit bes ©ehorfams 3 u bcn © e f
e § e n

11 n b 93 er o rb nung en bes (Eo a n g e liii m s.

$lls einen $eil ihres ©laubensbekenntniffes erklärt bie Kirche:

„2Bir glauben, baft burd) bas Sübnopfer (Et)rifii bie ganje 9Tienfct)r)eit feiig

roerben kann, burd) Befolgung ber ©efege unb 33erorbnungen bes (Eoangeliums."

3nbem fie fid) ju bem ©lauben an bie SHöglicbkeit einer unioerfellen

(Erlöfung bekennt, behauptet bie Kirche, baf$ bas 5}eil nur unicr ber 93ebing*

ung einer tnbioibuellen Beachtung ber oon bem (Erlöfer gefteüten gorberungen

geroife fei, ohne beffen fühnenbrs Opfer niemanb errettet roerben könnte. 5)ie

non (Etjriftum auf ©olgatha beroirkte ©enugtuung roar ein fielloertretenbes

Opfer, an beffen tjeilfamem (Ergebnis bie ganje SHenfchheit teilnimmt. 2Das bie

(Erlöfung aus ber ^ned)tfchaft ber Sterblichkeit in 33erbinbung mit ber 6ünbe
im ©arten (Eben anbetrifft, fo fühnte ber Opfertob (Ebriftt coli unb gang bie

gorberung bes übertretcnen ©efetjes ; unb niemanb als 3Ibam foll für "iUbams

Ungeborfam unb feine ftolqen jur Slechenfcbaft gebogen roerben. SUÜe Umftänbe
ererbter Scbroäche, auf bie Umgebung gurückjufübrenbe S3erfucbungen, bas
Vermögen gu roählen unb 5U banbeln, bas SHaf} ber (Erkenntnis, ju roeldjer

ber 9Ttenfd) gelangte, bie ©röfre ber 2Bahrl)eit, bie er annahm ober oerroarf,

bie ©elegenbetten, bie er richtig anrocnbete ober oon fid) rotes, bie £reue, mit

roelcber er im £ict)te roanbelte ober bie 53erberbtbeit, burd) roelctje er auf oer*

botenen <J3faben ber ginfternis ging — biefe unb jeber artbre Satbeftanb roer*

ben bei bem gerechten ©erid)t, oor roeldjes jeber 6terblid)e kommen roirb, ge*

büfjrenb erroogen unb berückfidjiigt roerben.

53or bem ©erid)te ©ottes mürbe, roie es heute in ben SIngelegenheiten

bes irbifchen fiebens ift, bas Urteil ber göttlichen ©nabe keine roitlkürliche

Vergebung ber Sünben nod) eine unoerbiente Aufhebung ber 6d)ulb, fonbern

bas 33orfeben eines 2Deges fein, rooburd) ber Sünber befähigt fein möge, ben
Slnforberungen bes (Eoangeliums nachzukommen unb fo 51t feiner gehörigen

3eit 00m ©efängnis ber Sünbe in bie tjerrlicbe 5reihett eines rechtfd)offenen

Siebens einjutreten.

3iuf bie Vergebung perfönlicher 6ünben ift nur ein ^reis gefegt, ber

bei allen, deichen unb Firmen, ©ebunbenen unb 5reien > Ungeletjrten unb
©ebilbeten, berfelbe ift; er kennt kein Scbroankett unb änbert fid) nidjt mit

ber 3eft ; ei roar geftern berfelbe roie er fyeute ift unb roirb immer fo bleiben
;

unb biefer ^reis, ju roelchem bie über jeben ^5reis erhabene ^erle erftanben

roerben kann, ift ber ©ehorfam 3 u ben ©efegen unb 33 e r r b *

nungen bes (Eoangeliums.
2Han oerneljme biefe roettere, oon ber roieberhergeftellten ^ircfje gelehrten

©laubenserklärung

:

„233ir glauben, baJ3 bie erften <prin3ipien unb 53erorbnungen bes (Eoan*

geliums finb : 1. ©laube an ben §errn 3efunt (Ebriflum, 2. 23ufee, 3. £aufe burd)

Untertauchung jur 93ergebung ber Sünben, 4. bas auflegen ber §änbe für bie

©abe bes ^eiligen ©eiftes."

®ie ^irdje ^u (Ebrifti betrachtet es als eine oon ber alten unb
ber mobeinen Schrift betätigte unb beroiefene funbamentale Cehre, bafe bie
93ead)tung ber © ef eg e unb 93erorbnungen bes (Eoangeliums
eine abfolute unb unabänberlid)e $lnforberung für bie 3Uiaffun9 3um deiche

©ottes, ober in anbern Sßorten, für bie Sicherung ber perfönlicben Seligkeit

ber Seelen ift, unb bafj bies eine allgemeine $lnforberung ift, bie in gleicher

223eife bei jeber Seele jjur ©eltung kommt, roelche bas Filter unb bie 33er*

antroortung im ^letft^e erreicht l)at, in roelcber ^eriobe ober 5)ispenfation jene

Seele in ifyrer Sterblichkeit auch immer gelebt haben mag. 311s eine notroenbige

Äonfequenj ergibt fid) hieraus, bafe roenn irgenb eine Seele burd) Unroiffenheit

ober Stach läffigkeit es oerfäumt hat, biefen QInforberungen ©ehorfam 31t

leiften, bie Verpflichtung burch ben Qob titelt aufgehoben roirb.
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©telloertretenbe SHenftleiftung her fiebenbtgen für bie
2: o t c n.

9tun entfielt bie ^rage, roie es für bie £oten möglid) ift, ben 93ebing*

ungen bes (Eoangeltums nachzukommen unb im ©eifie bas ju tun, roas fie im
gleifd) gu tun oerfeb-lten. ©ie Hebung bes ©taubens unb bie Äunbgebung
ber SHeue bei entkörperten ©eiftern mag bem menfrfjlidjen 93erftänbnis keine

großen Sdjroiertgkeiten bereiten; aber ba|3 bie £oten bie 93erorbnungen bes

(Eoangeliums in 53eaug auf bie 2Baffertaufe unb bie ©eifiestaufe burd) bas

autorifierte £änbeaufiegen befolgen folien, erfdjeint oielen roirklid) fo unmögltd)

als bem _ »233ie

STtikobe* i

'
~

kann ein

mus bie 2Henfcfj

2Bieber* geboren

geburt. (Er Jk roerben,

taufdjte Hi' roenn er

mit 93er* alt ift?

rounbe* ^T^- -^ann er

rung ben auch- roie*

Der Tempel zu Kirtland.
tiefer war ber erfte Stempel, ber in neuerer gett j,em 9lameu be§ £>errn unb jwar in

ffiirtlaub, £)lno, errtrfjtet mürbe. 25te (Mfteine würben im lyuli 1833 gefegt unb ba£ QJeMubc im
SRärj 1836 fcrtiggcfieUt. 3)er Setnpel würbe wäl)rcnb einer ^txt großer 3lrmut unb Verfolgung
bes 3Solfe§ erbaut. 9?arf) weniger at» jwei Satiren feiner 'öenüöung würben bie ^eiligen bei-

legten £age oertrieben unb ber Sempel fam bann al§Balb auS ifjrer Dbtjut. $n biefem Tempel
ereigneten fid) uiefc tjtmmltftfje SRanifeftationen.

2Baffer unb bie £aufe bes ©eiftes mar. 9Hit gleicher SIngemeffenbeit möge
jetjt gefragt roerben: 2Bie kann ein 9Henfd) getauft roerben, roenn er tot ift?

Äann er jum groeiten 3Hal in feinen menfdjlicfjen Körper geben unb burd)

menfdjltdje Vertreter im 233affer untergetaucht roerben? SMe 21ntroort lautet,

bafj bie notroenbigen 93erorbnungen für bie £oten oon ben lebenbigen SRe*

präfentanten oolljogen roerben können, inbem ber Sterbliche als 6telIoertreter

bes ©efdjiebenen b,anbelt. So mag ein 9Hann, ber in eigener ^erfon für fid)

felbft getauft ift, als Stelioertreter für unb su 9Tut$ unb grommen oer £oten
getauft roerben.

5)ie ©ültigkeit einer ftelloertretenben ©ienftleiftung, roortn eine ^erfon

für eine anbre eine Tätigkeit ausübt, roirb im allgemeinen als ein (Element

menfd)lid)er (Einrichtungen anerkannt; unb bafc ein foldjer ©ienft cor ©ott
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annehmbar fein kann , roirb burd) bas gefcbriebene 223ort beflätigt. 5)ie

alte unb neuere Schrift, bie ^Berichte ber weltlichen ©efcbichte, bie Heber*

lieferungen oon Stämmen unb Nationen, bte Otiten blutiger Opfer unb felbft

bie Opfergreuel beibnifdjer ©ötjenbienfte fcbliefjen bie roefentlidje 93orfteÜung

einer oikarterenben Süf)ne unb burd) Stelioertretung erroirkten Sienftleiftung

in fid) ein. ©er Sünbenbock 1
) unb bas Sünbopfer2

) ber mofatfcben ©tspen*

fation rourben, roenn oon ber beoollmäcbttgten Autorität unb unter gehöriger

Anerkennung unb 93uf$e bargebracbt, com §errn als bie 6ünben Seines 93oI=

kes milbernbe Opfer angenommen.
3)as bebeutungsoolifte aller Opfer, bas größte 2Berk, bas je unter ben

92Tenfeben \ getan rourbe, bas im 9HttteIpunkt ber ©efd)id)te ber OTenfcben ge*

fchebene (iVeignis, bie rjöcrjfte 33ollfübrung, bie allfogleicb bie berrlicbfte 33ol*

Ienbung unb ber gefegnetefte Anfang mar, ift bas Sübnopfer dbrifti; unb

bas mar in höcbfien ©rabe ein ftelloertretenbes Opfer. 9Tiemanb, ber glaubt,

baf$ 3^fus für bie 921enfd)en ftarb, kann bie ©ültigkeit unb 2Birkfamkeit ber

ftelloertretenben Amtierung bejiueifeln. (Er gab fein fieben als ein oorausbe*

fitmmies, freiroillig angebotenes unb gebüfjrenb akzeptiertes Opfer 3ur Lüftung
bes gebrochenen ©efetjes unb als ein QHittel, rooburd) bas 5}eil ber OTenfcben

möglich gemacht rourbe. ©afj Sein 2ob buchstäblich ein angenommenes Opfer

für bie 2Henfcben roar, gebt aus ben 2Borten bes auferftanbenen 5)eilanbes

b,eroor, bie burd) neuere Offenbarung gegeben rourben:

„Senn fierje, id), bein ©Ott, tjabe biefe ©inge für alle erbulbet, bafj fie

nicht bulben müßten, roenn fie 93ufee tun ; t>od) roenn fie itjre Sünben nicht

bereuen, fo muffen fie bulben roie id), roelches Reiben mid), felbft ©ott, ben

©röfeten oon allen, ber Scbmergen falber erbittern machte, haft id) aus jeber

^3ore bluten unb im Körper unb ©elfte leiben mufjte unb roünfchte, bafj id)

ben bitteren ^eld) nid)t ju trinken brauchte ; bennod), (Ef)re fei bem 33ater, trank

id) ben ^eld) unb ooüenbete meine Vorbereitungen für bie 9Ttenfd)enkinber." 3
)

Sie ftelloertretenbe 2Btrkung bes Süb-nopfers (Xtjtifti ift jroeifad) ; es er*

roirkte eine unioerfale (Erlöfung aller SHenfdben non bem burd) bie Uebertre*

tung Abams eingetretenen irbifdjen <£obt unb bereitete ein 33erföf)nungsmittel

für bie perfönlidjen 6ünben, inbem ber Sünber bie Seligkeit burd) ©ei)orfam

erlangen kann. Surd) Sein irbifches Ceben unb Seinen Opfertob für anbre
— unb alle jene anbern, bie lebten unb leben roerben — erntete 3e f

us » oer

(Etjrift, ben Sitel ^eilanb unb (Erlöfer ber 2ßelt. Unb fo roie er burd) 3Hübe,

Opfer unb fieiben für bie SHenfchen tat, roas fie für fid) felbft niemals tjätten

ausführen können, unb fo in 2Birklid)keit einsig unb allein ber ^eilanb unb

(Erlöfer ber 2Belt rourbe, fo kann ein jeber oon uns burd) bas Ocffnen eines

SDeges, rooburd) unfre oerftorbenen Angehörigen innerhalb bes feligmadjenben

©efetjes bes (Eoangeliums gebracht roerben mögen, in kleinem SHafee ein (Er*

löfer für biejenigen roerben, bie anbeinfalis in ber Sunkelbeit Derbleiben

müßten. 4
)

3n jebem ^aüe ber ftelloertretenben Amtierung ift es ein unerläßliches

(Erforbernis, baß ber Stelloertreter roürbig unb annehmbar ift ; unb notroen*

bigerroeife muß er felbft ben ©efe^en unb 23erorbnungen bes (Eoangeliums

5olge geleiftet Ijaben, eb,e er für anbre fid) betätigen kann. gerner muffen bie

Amtierungen bes lebenben Olepräfentanten im (Einklang mit ben göttlichen 33e*

ftimmungen ftei)en unb bürfen fid) in keiner 223eife auf nur menfchlicbe An*
nahmen fiügen.

S)te annehmbaren Opfer bes alten 3frae ^5 nmren folche, bie genau

fpesifisiert unb ausführlid) beschrieben roaren ; unb bie feierlichen Opfergebräucbe
konnten nur uon ben beoollmäcbttgten Vrieftern ooüsogen roerben. Sas oor*

') 3. 2Hof. 16 : 20— 22 ;
2
) 3. 9Hof. 4. Kap. ;

3
) £et)re unb 93ünbniffe

19: 16-19; 4
) Siehe Obabja 21; 1. Simotbeus 4:16; 3akobus 5:20.
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nebmfte Opfer, bas ber 3Tob <£t»riftt in fid) begriff, ruar recbtmäfeig beftimmt

unb oorausorbiniert. Surcb bie langen 3°b rbunberte, bie bem djriftlicben 3ei«

alter oorausgingen, b,aben ^ropbeten bie ©eburt, bas Seben unb ben £ob
unfres ^errn als bereits oorgefehene Greigniffe oorausgefagt. 5

) Unb biefe

'•prophejeiungen rourben oon 3e
f
us f e 1

1>
ft beftätigt.'

5

) 9Han bebenke aud) bie

in bemfelben 6inne gegebenen 3eugniffe ber Slpoftel. 9Tamentlid) '•ßetrus be*

Seichnet Sbriftus als ein unfchulbiges unb unbeflecktes Satnm, „ber prior

erfetjen ift, et)e ber 2Belt ©runb gelegt roarb." 7

) ®ie ©ejeicbnung „£amm"
inbijiert ein Opfer. 3n feinem 6d)reiben an bie SRömer cbarakterifiert ^aulus

unfren $errn als ben, roelcben „®ott tjat jum Sübnopfer beftimmt, oermittets

bes ©lau*
bens an

fein 931ut,

um einen

53eroeis

feiner ©e*
redjtigkeit

ju geben

bei ber

Snadjlaf«

fung cor*

maliger

93erget) s

ungen." 8
)

(ü. ®fe.)

3)ie $eU
ligen ber

legten Sa*
geberjaup^

ten , bafj

i^r ftell*

oertrcten*

bes 2Berk

für bie

£oten non
ihnen

burcb bas

©etjeifj

bes ^errn

infolge bi*

rekter

Offenbar

rung oer*

langt ift;

unb bajjj

bie Pflicht

unb bas

23orred)t

einesjeben

©inselnen

ber bas

Ocoangeli*

um an*

nimmt
unb fid)

ber Kirche

anfdjliefet,

ift, für bas

.fjeil feiner

Soten ju

roirken.

5)urd) bie

33erpflid)*

tungen

unb 23er*

antroort*

liebkeit,

bie er als

Der Tempel zu Nauvoo.
3)icfcr 93cm mar ber jttteite Xcmpd bev gegenwärtigen ©tSbenfarion. Et mürbe 1841 Be=

gönnen unb 1846 üoücubet. infolge rcligiüfer Unbttlbfamfeit unb fteftiger Verfolgungen Begann
ein allgemeiner StuSjmg be£ ©olleS ftcoor baS ©cuäubc fcrtiggefteUt mar, jeborf) nicöt ef)e Diele

ttme Segnungen bariu empfangen tjatten. Vor ber (Sinwettjung beS ganzen ©eöäubec- rourben
gemiffe Seite für Scinpclarbeitcn gemeifit. 1848 rourbc bev Scinpcl teilroeife bind) fjfeuet jerftört

;

unb 1850 mürben bie SERauern burd) einen Eornabo bem ©rbßoben glcicögcmodjt.

9Ilitglieb ber .Kirche 3efu Shrifii auf fid) genommen bat, roirb oon itjm ein fclcher

Sebensroanbel erroartet unb oerlangt, bafe er in ber Ausübung beiliger 93er*

orbnungen ein roürbiger Vertreter feiner gefd)iebenen THbnen fei, unb
5
) 5. 9Hof. 18 : 15, 17—19

;
§iob 19 : 25-27 ; <J3falm 2 : 1-12 ; Sarcharja

9:9; 12 : 10 ; 13 : 6 ; 3cf. 7 : 14 ; 9 : 6, 7 ; 221id)ia 5 : 2. '•) 6iebe fiukas 24 : 27,

45, 46.
7
) 1. 23etri 1 : 19, 20. s

) «Rom. 3 : 25. Siebe ferner 9t5m. 16 : 25, 26

;

(Spb. 3 : 9—11 ; £ol. 1 : 24-26 ; II. Sim. 1 : 8—10 ; Situs 1 : 2, 3 ; Off. 3of). 13 : 8.
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fid) rein halte, als ba[$ er nicht fein SRecbt oerrotrke, bas heilige ©ebiet bes

Kaufes bes ^errn 511 betreten, roo allein er in jener beoorreebteten (Eigenfcbaft

amtieren kann.

2Han möge nicht annehmen, bafj biefc Seljre 00m ftelloertretenben 2ßirken

für bie $oten felbft im entfernteften bebeute, baJ3 bie 93oli3iebung oon 33er*

orbnungen für bie abgefebiebenen ©eifter bem SHed)t ber freien 2Daf)l unb ber

Ausübung ber SDillensfreifyett in irgenb roelcber 2Deife ©tntrag tue. (Es ftet>t

ihnen frei, bie ^janbretebung anjunebmen ober ausschlagen ; unb fo roerben

fie in Uebereinftimmung mit ihrem bekehrten ober nicht roiebergeborenen

3uftanbe unb gerabe roie es mit Sterblichen ber ^aü. ift, ju benen bie 33ot*

febaft 00m (Eoangeltum kommen mag, annehmen ober oerroerfen.
a
) 2Benn auch

bie $aufe an einem lebenbigen 9Henfchen in gehöriger 2Beife im 3niere
ffe

eines oerftorbenen 33orfabren oolljogen ift,fo roirb jener ©eift keinen unmittelbaren

93orteiI noch irgenb roelcben 91utjen baraus sieben, wenn er noch keinen

©tauben an ben i)errn 3 efum ©hriftum erlangt hat ober noch unbufefertig

geblieben ift. Selbft rote (Ebriftus allen bas §eil anbot unb es nur roenige

gibt, bie es im gletfcbe annehmen, fo mögen Sempelarbeiten für oiele im
deiche ber ©eifter »errichtet roerben, bte nicht fo jubereitet finb, bafe fie ba*

buret) profitieren.

(£5 ift barum augenfebeinlich, bafj bie Arbeit sum 33eften ber £oten eine

Sroeifältige ift ; bie auf (Erben getane roürbe ohne ihre (Ergänzung unb ihr

©egenbilb im 3?nfeits unoollftänbig unb roertlos fein. $>ie QJIiffionsarbett ift

bort im gortfebritt begriffen — eine 5irbeit, in beren 53ergleicb bas eoangelifche

SDirken auf (Erben nur ein kleines Unternehmen ift. ®a gibt es 33rebiger unb
fiehrer unb bas heilige ^rieftertum tragenbe 53eamten, bie alle ernfilieb bamit

befd)äftigt finb, bie frohe 33otfchaft com (Eoangelium ben ©eifteru ju oerkün*

ben, bie bas £id)t bis jegt nodb nid)t gefunben haben. 233ie fchon gejeigt

rourbe, ift biefe grofje Arbeit unter ben £oten oon 3 e f
us (Ebriftus roäl)renb

ber kurzen 3^it feiner (Entkörperung feierlich begonnen roorben. 10
) ©iefes fo

angefangene (Errettungsamt rourbe anbern fortgufetjen überlaffen, bie entfprecbenb

autorifiert unb beauftragt finb
;

gerabe roie bas 233erk ber (Soangeliumsoer*

künbignng unb bes SBattens bes geiftigen 5Imtes barin unter ben Sebenbigen

ben Slpofteln in ber Kirche cor alters anoeitraut rourbe.

3)i e 93o l Imad) t gum SBerke für bie £oten.

3m legten Kapitel bes als bas 3llte £eftament bekannten 6ammelroerks
oon Schriften befebreibt ber Prophet SHaleacbi einen 3uftanb, öer auf bie, bem
groeiten kommen (Xtjrtftt unmittelbar oorausgebenben legten 3Tage 33e5ug bat,

roie folgt:

„®enn fiehe, es kommt ein £ag, ber brennen fott rote ein Ofen ; ba
roerben alle Gerächter unb ©ottlofen Stroh fein, unb ber künftige Zag roirb

fie ansünben, fpriebt ber $exx 3^baoth, unb roirb ihnen roeber 2Burjel noch

3roeig laffen.

(Euch aber, bie ihr meinen Flamen fürchtet, foll aufgehen bie Sonne ber

©ereebttgkeit unb £etl unter ihren klügeln."

5)ie oerhängnisoolle '•propbejeiung fdjltefjt mit ber folgenben fegnenben
unb roeitreiebenben Serheifutng

:

„Siehe, ictj roill eud) fenben ben Propheten (Elia, eljebenn ba komme
ber grofce unb fdjrecklicbe Zag bes §errn.

a
) I. <J3etri 4 : 6.

10
) I. <^3etri 3 : 19-20.
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35er [oll bas öetä & er 33äter bekehren ju bcn ^inbern unb bas ^crj

ber Slinber 3U itjren Q3ätern, bafe id) nictjt komme, unb bas (Erbreicfj mit bem

33ann fcfjlage."
11

)

Geologen unb 93ibelausleger hielten bafür, bafj biefe SBeisfagung auf

bie ©eburt unb bas SBtrken 3ohannes bes Käufers 33ejug batte,
12

) auf bem

ber ©etft unb bie Wladbt (Elias"
3
) rufjte. ^nbeffen erjftiert kein 93ericf)t oon

einer "ilmtsübertragung feitens bes (Elia auf ben Säufer, unb ferner recb>

fertigt bas 3Birken bes legteren, fo tjerrltd) es aud) mar, keine Folgerung,

Der Grosse Tempel in der Salzseestadt.
'Xicfc fierrltdie gtruftur mar 40 Satire im iöau Begriffen. 31m 6. 3lpvit 1853 mürben

bie ©tffteine gelegt unb am 6. 3lpril 1803 ber uollenbctc Stempel eiugcrocitjt. Sie Stauern

finb uou fotibem ©ranit unb S gufc bitr im erftcu ©toetmerf unb ß guü tu ben oberen bellen.

Sie auf ber ©pifce beö 63 m tjoficu SurmeS an ber Dftfette ficfteube, 3,60 m liofjc SngeKftattt

repräsentiert 'iDforoni, einen ncpoitifdicn <ßropf)etcu, ber aI9 auferftanbeueö äBefetl beut Jtnaocn-

yropfjcteu flofepfj Smitf) 1823 erfdiieu unb Ujm fpeiter bie alten Uvfuubcu üBergaB, bie lüjroifdjetl

alS baS Sud) Sftornton öeröffentlidjt mürben.

ba& in tb,m bie ^ropbejeiung ifjre uöllige 55errotrklid)ung fanb. ferner follte

man nierjt oergeffen, bafj bie (Erklärung bes ^errn burd) 9Halead)t in betreff

bes brennenben Sages, an roelcfjem bie ©ottlofen roie Strol) jerftört roerben

follten, nod) feiner (Erfüllung roartet. (Es ift baber offenbar, oaf} bie geroörm*

lief) akjeptierte Auslegung auf einem Irrtum beruht, unb bofe mir für bie

") Stef)e OTaleadji 4:1,2,5,6. ,2
) SBergleidje mit OTattl). 11 : 14; 17:11;

3Hark. 9:11; 2uk. 1 : 17.
,3

) ihik. 1 : 17.
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(Erfüllung ber 33orausfagung 9Italead)is ein fpäleres $>atum als bic 3eit bes

Johannes ins Auge faffen muffen. 3)iefe $t\t ift gekommen
; fie fällt in bie

gegenroärtige Süspenfatton unb beseidjnet ein Aßerk, bas fpejieli ber Kirche

in biefen lefcen Sagen oorbcbalten roar. 3m Saufe einer am 3. April 1836

im Tempel 5U Ätrtlanb oor 3°fePb, 6mitb, unb Olioer Gorobern fiattgefjabten

herrlichen ^unbgebung erfcbten Ujnen Glia, ber alte Vropbet, ber oon ber (Erbe

entrückt mürbe als er nod) im £eibe roar. ©erfelbe fagte $u irjnen

:

„Oefjet, bie 3 eit ift uöllig ba, oon roeldjer burd) ben OTunb 9Halead)i5

gefprocben rourbe, ber jeugt, bafe, ebe ber grofoe unb fcbrecklicbe Sag bes

.£errn komme, er (Glia) gefanbt roerben follte, um bie <öer3en ber 33äter 3U

ben Ätnbern 31t bekehren unb bie ^inber 3U ben Vätern, bamit bas ganje
(Erbreid) nicht mit bem Vann gefcblagen roerbe. ©esljalb finb bie Schlüffel

biefer ©ispenfation in eure §änbe übergeben roorben, unb bureb biefes könnt
itjr roiffen, bah ber grojje unb fcfjreckliche Sag bes §errn nat)e, ja fogar oor
ber Sure ift."

14

)

Giner bei funbamentalen, ber fiebre oon ber (Srlöfung ber Soten unter*

liegenben ©runbfäfce ift ber ber gegenfeitigen Abhängigkeit ber Väter unb ber

^inber. S>ie gamilien=Stammlinte unb bas $erüorgec)en oon ©enerationen

aus jeber befonberen Abftammungslinie finb Satfacben, bie burd) ben Sob
niebt oeränbert roerben können ; anberfeits gebt aus ben febon angeführten

alten Scbriftficllen beroor, unb roirb burd) bas gleid) fiebere 2Bort moberner
Offenbarung bekräftigt, baft bie irbifdje gamilienoerroanblfcbaft in ber ©eifter*

roelt anerkannt roirb. SBeber bie Slinber nod) bie Väter, roeber Vorfahren
nod) ^Nachkommen können aliein bie Vollkommenheit erreichen ; unb bie not*

roenbige Verbinbung roirb burd) bie Saufe unb uerroanbte Orbinationen ber

fiebenbigen für bie Soten beroirkt.

Auf biefe 2Beife unb burd) biefes A3erk finb bie ^erjen ber Väter unb
jene ber ^inber einanber äugekebrt. 3nbem bie ^inber lernen, bafe fie ofjne

itjre Afynen einen uollkommenen 3uftanb in ber eroigen 2Belt nid)t erreidjen

können, roirb itjr eigener ©laube geftärkt unb fie roillens gemacht, für bie

(Erlöfung unb Seligkeit it)rer Soten fid) $u betätigen. Unb bie Soten, bie in

ibrer 2Belt burd) bas Vrebigen bes (Eoangeliums erfafyren, bafc fie oon ibjen

9Iad)kommen als fteüoertretenbe (Erlöfer abbängig finb, roerben fiel) in liebe*

oollem ©laubfn unb anbacrjtsoollem Streben ihren nod) lebenben ^inbern

Suroenben.

Siefe Vereinigung ber 3ntere ff
en ber Väter unb ^inber ift ein Seil

ber erforberlidjen Vorbereitung auf ben künftigen Aboent <Xtjrtfti als fyerr*

febenber .König unb $txx ber Grbe.

3ofepb Smitt) lefjrte

:

„®ie Grbe foll mit einem ^lud) getroffen roerben, es fei benn, bafe eine

oerbinbenbe .Kette irgenb einer Art sroifchen ben Vätern unb ib,ren ^inbern

auf eine ober bie anbre 2Deife befiele. Unb fiebe, auf roeldje A3eife kann

biefe Verbinbung tjergefteüt roerben ? Smrd) bie Saufe für bie Soten. 5)enn

roir, ohne fie, können nicht oollkommen gemacht roerben, nod) fie ohne uns." 15
)

Sie ^tretje oon beute äitiert als Autorität für ihre Vollatebung ber

Verorbnungen für bie Soten bie befonbere Verleihung biefer 921ad)t unb biefes

Amtes burd) bie Grfcbeinung bes Propheten (Elia; unb überbies macht bie

Kirche geltenb, bafo bie Ueberlragung biefer 9Itad)t bie (Erfüllung ber oer*

tjängnisoollen Vorausfagung 9Halead)is kennzeichne.

u
) Ceb^e unb Vünbniffe 110:13-16. ,5

) 2. unb V. 128:18.
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©tc 233tcr)ttgkeir, mit roelcfjer bie ^eiligen ber legten Sage if)re Tempel»

arbeiten für bie Soten betrachten, ruft unter biefem 93olke notroenbigerroeife

ein lebenbiges 3ntere
ff
e f^r ^e geneatogifcfjen Urkunben ib-rer Familien f) er'

cor. 5)ie oorgefcfjrtebene Arbeit in ben Tempeln pm 33eften einer gefctjiebenen

<Perfon kann nur bann gefdjerjen, roenn ber 9Iame, bas oerroanbtfcrjaftltcbe

93erb,ältnis, Seit unb Ort ber ©eburt unb bes Sobes ufro. biefer <J5erfon

bokumentarifd) nadjroeisbar finb, mittels roelctjer Angaben fie unjroeifelfmft aus«

gefonbert unb ibenttfoiert roerben kann. 10
) (Es ift allgemein bekannt, bafj im

fiaufe ber legten fieben ober act)t 3af
)
r3 ef)nte oa6 3ntere

ffe fur genealogtfcfje

9tad)forfcr)ungen in ben ©ereinigten Staaten unb in (Europa bebeutenb 3U*

nabm. (Es bilbeten fiel) genealogifcrje ©efeUfdjaften, unb oiel 3eit unb ©elb

rourbe oon einzelnen gorftfjern ber Sammlung oon Urkunben geroibmet, bie

Der Tempel zu St. George.
Sa§ §au§ bc§ Gerrit ju St. ©corge, iSafljiiigton^raffdjaft, Utatj, mürbe im 3tptit 1877

eingemeißt. Sie Soften beS SSaueS u erben auf üöer 2 Dfülionen 3Korf gefdjätjt.

jarjlreicfje Stammbäume unb Diele Sßersroeigungen mannigfach, aufammengefegter

93erroanbtfd)aften bartun. S>ie ^eiligen ber legten Sage glauben in biefem

Sun bas SDirken einer allberjerrfcrjenben 2Had)t ju ferjen, rooburd) ifyre Arbeit

für bie Soten erleichtert roirb.

S e m p e l für ftelloertretenbe S> i e n ft e erforberlicfj.

923ärjrenb bie 93erorbnungen oon Saufe, Auflegung ber ^änbe sunt

(Empfang bes ^eiligen ©eiftes unb anbre, roie bie 2Deib,ung 311m '•ßrieftertum,

an ber lebenben ^erfon an irgenb einem paffenben unb geeigneten Orte ooü**

3ogen roerben können, finb bie entfpreerjenben 33erorbnungen für unb im 3nte«

reffe ber Soten oor bem ^errn nur annehmbar unb bafjer gültig, roenn fie an
flögen gefpenbet roerben, bie 3U biefen gleichartigen 3 roeckcn befonbers oor*

gefeljen, beftimmt unb geroeth-t roorben finb; b. 1). foldje 23erorbnungen geh-en

ausfcfjliefjlict) ba-3 ^>aus bes i)errn an. 9?ur für eine kurje 3 e i* uno bm<n in

I6
) Siebe Cebre unb 33ünbniffe 128:5—8.
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bct frütjeften @efd)td)te ber mobernen ^irdje, etje bas 93olk ©elegentjeit batte,

Tempel ju erridjten, natjm ber £)err ein temporäres Heiligtum 3U (Pnaben an,

gerabe rote (Er bie Stiftstjütte oor alters als einen temporären Tempel roätjrenb

ber 3 p it & er 233anberung bes 33oIkes 3frae l 5 annahm.
3n einer bem Propheten 3 fcP& Smittj in 9tauooo, 3Uinois, am 19.

3anuar 1841 gegebenen Offenbarung erging burd) ben §errn ein 2luf an bas

93olk, Seinem 91amen ein §aus 3U erbauen, „roorin ber ^lüerbödjfte rootjnen

kann", unb roelijer Offenbarung als beiläufige (Erklärung unb Unterroetfung

folgenbes hinzugefügt roar:

„Senn kein ^lafc, kann auf ber (Erbe gefunben roerben, roobin er kommen
könne, um eud) bas roiebertjersufietlen, roas oerloren gegangen ift, ober roas

er tjinroeggenommen bat — felbft bie ^üüe bes ^rieftertums.

Senn auf ber (Erbe ift ntdjt ein Taufbecken, roorin fte, meine ^eiligen,

für jene, roeldje tot finb, getauft roerben können
;

Senn biefe 33erorbnung getjört 3U meinem §aufe unb kann mir nur in

ben Sagen eurer 5lrmut angenehm fein, roann it)r nidjt im ftanbe feib, mir

ein §aus ju erbauen.

Sodj befetjle id) euch allen, itjr meine ^eiligen, mir ein .£au5 3U er*

ricfjten ; id) geroätjre eud) eine genügenbe 3^1, um es 3U erbauen, unb roätjrenb

biefer 3eit roerben eure Saufen mir angenetjm fein.

^Iber fetjet, am (Enbe jener grift roerben eure Saufen für bie Soten mir

ntd)t mehr angenetjm fein, unö roenn ihr biefe Singt nicht tut bis sum (Enbe

jener beftimmten $ett
} fo roerbet iljr als eine .Kirche mit euren Soten oerroorfen

roerben, fprid)t ber ^err euer ©Ott.

Senn roarjrlicb, id) fage eud) ; bafe, nadjbem itjr genügenbe 3 eü geljabt

t)abt äum 93ou eines Kaufes, rooljin bie 33erorbnung ber Saufe für bie Soten

getjört, unb für roeldje fte oon ber ©rünbung ber (Erbe an eingeführt rourbe,

«ure Saufen für bie Solen mir nid)t angenetjm fein können
;

Sem bann finb bie Sdjlüffel bes tjeiligen ^rieftertums oeroibnet, bafj

it»r (Stjre unb «öerrlidjkeit empfangen mögef.

Unb nad) jener 3^tt roerben bie Saufen für bie Soten, roeldje jene, bie

ausroärts ßctftreut finb, oollsietjen, öon mir nicht angenommen roerben, fpridjt

ber «öerr

;

Senn es ift oerorbnet, bafe in 3iort unb feinen ^fcüjlen unb in 3erUs

falem — jenen Orten, roeldje id) als 3u
f
lucr

)I5 °rter bezeichnet tjabe — bie

^3läge finb für bie Saufen für eure Soten.

Unb roieberum, roatjrlid) fage idj eud): roie können eure SBotjnungen

mir angenetjm fein, es fei benn, itjr öotlziebt biefelben in einem öaufe, roeldjes

it)r 3U meinem 91ameu errichtet tjabt?

"illus biefem ©runbe gebot id) 9Hofe, ein Sabernakel ju bauen, roeldjes

fein 33olk mit fidj in ber SBüfte fütjren folite, unb ein J^aus im fianbe ber

.93ertjeif)Ung, baß jene 33erorbnungen geoffenbart roerben mödjten, roeldje oer*

borgen roaren, etje benn bie 21?elt roar;

Sefehalb, roatjrlidj, fage id) eud), bafj eure Salbungen, eure 2Bafdjungen

unb eure Saufen für oie Soten, eure feierlidjen 23erfammlungen, bie 5eier

eurer Opfer burd) bie Söhne Seois, unb euere Orakel in eueren aliertjeiligften

plagen, in roeldjen itjr Mitteilungen empfangt, unb eure Statuten unb (Ent*

fdjeibung junt anfange ber Offenbarunjen uitb ©rünbung 3 l0ns un0 f
ur feie

Herrlichkeit (Etjre unb ^Begabung aller feiner (Einroorjner, finb burdj bie 'Cer*

orbnung meines heiligen Kaufes eingefegt, unb mein 33olk t)at immer ein ©ebot,

meinem tjeiligen 9Tamen ein foldjes ^aus 3U erridjten.

Unb roatjrlid), id) fage eud) : 33auet meinem Flamen biefes A^aus, oa f3

id) barin meinem 33olke meine 33erorbnungen offenbaren kann

;
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3)enn td) gerufje, metner ^trcfje Singe su offenbaren, roeldje fctjon cor

her ©rünbung ber 2Belt oerborgen roaren, Singe, roeldje 5ur Sispenfatton ber

gülle ber ^dtm gehören."
17

)

Siefes nun ift eine binlänglidje Slntroort auf bte 5ra9 e » roarum bie

^eiligen ber legten Sage Tempel bauen. Ser ^err ber «öeerfdjaren tjat fie

fo unterroiefen unb biefes Verlangen an fie gefieüt. Sie rjaben erfahren, bafe

oiele roefentlidje $3erorbnungen ber ^ircrje nur annehmbar finb, roenn fie in

Tempeln oerrid)tet roerben, bie fpe^ieü ju biefem ~^wz(k erbaut unb referoiert

finb. Sie roiffen, baJ3 ber §err im 33eretd)e biefer fjetligen Orte oiele grofte

unb roidjtige Singe in Bejug auf bas SReict) ©ottes geoffenbart tjat ; unb bafc

er oerfprad), in foldjen, Seinem 9tamen geheiligten ©ebäuben, fict) ben JTtenfcb-en

nod) meijr ju offenbaren. (Es ift itjnen bekannt, bafj ein großer Seil ber

2Tüffion unb bes 3Imtes ber roieberfyergefteüten Strebe in ber Pflege ftelloer*

tretenber 33erorbnungen für bie unsärjligen Soten befiefjt, meld) legtere niemals

bie 53otfd)aft oom (Eoangelium borten, unb bafe für fold) fjeilige unb erlöfenbe

S>ienfte Tempel eine Sftotroenbtgkeit finb.

9Hoberne tempeloerorbnungeit.
(Eine eingtfjenbere Betrachtung mobernen Sempelbienftes erregt nunmebr

unfre 5Iufmerkfamkeit. Sie seremonieüe Arbeit umfaßt

:

1. Saufe, insbefonbers bie Tarife für bie Soten.

2. 2Beit)ung unb bie bamit oerbunbenen 5ütsftattungen jum 23riefteitum.

3. (£be*3ercmonien.

4. 3Inbere Si.^gelungsoerorbnungen.

233ie aus bem fcrjon ©efdjriebenen beroorgerjt, kann bie BoUgietjung

jeber biefer 3ercmtm ten ober 53erorbnungen forootjl für perfönlid) jugegene

fiebenbtge als für Sote, bie burd) unen lebenben Vertreter repräsentiert roerben,

gefcberjen. Sie fiebenben finb im 33ergleid) ju ben Soten nur roenige ; unb
notroenbigerroeife folgt baraus, bah bie Sempelarbeit für bie @efd)iebenen cas

2Berk für bie Cebenbigen bei weitem überrotcgt. Sie Tempel oon beute aierben

in ausgebeizter 2ßeife 3um 33eften unb für bas ^eil ber 5af)üofen Soten
unterljalten.

Sie Saufe für bie Soten.
2Bie in ben oorangetjenben Seiten fcbon bargetan rourbe, ift bas ©efeg

ber Saufe oon unioerfeller 31nroenöung ; kur$, bie Saufe roirb oon allen oer*

langt, bie ein 5ured)nungsfäf)iges 2llter erreicht baben. 9Tur jene, bie in ber

Äinbljeit fterben, finb ausgenommen, itinber, bie noct) keine Sünben ju

füb,nen baben unb unfähig finb, bie Saufoerpflicb-tung ju oerfterjen, roerben

nid)t getauft, roätjrenb fie am fieben finb, nod) roirb bie 93erorbnung für fie

oerrid)tet, falls fie fterben follten, etje fie ein guredjnungsfäbtges Filter unb
einen oerantroortlid)en 3nftanb erreid)t baben. Unb in Bejug auf bie Seil*

nab,me bes .Kinbes an bem ber ilebertretung Slbams jusufcbreibenben (Eibe ber

Sterblid)t)eit ift bas Sübnopfer (Ebrtfti oon aller 233trkung unb bie (Erlöfung

bes ^inbes geroifj. Bezüglich, ber allgemeinen Slnroenbbarkeit bes, bie Saufe
als roefentlid) 5ur Seligkeit be5eid)nenben ©efeges, mad)t bie Schrift keinen

Unterfdjieb srotfcben ben Sebcnbigen unb ben Soten. Sas fütynenbe Opfer

(Erjrifti rourbe ntd)t nur für bie 2ßenigen bargebradjt, bie auf (Erben lebten als

(Er im Qfleifcrje roar, nod) allein für jene, bte nad) Seinem Sobe in bie Sterb*

liebkeit geboren mürben, fonbern für alle 53eroob,ner ber (£rbe ber Vergangen*
b,eit, ©egenroart unb 3ukunft. (Er rourbe oom 23ater beftimmt, ein 3iid)ter ber~

17
) 2. unb 23. 124:28—41. £ies ben garten ^Ibfdjnitt.
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SJebenbigen unb ber £oten 311 fein
;

1S
) unb in gleicher 2Beifc ift (Er 5}err über

5!ote unb Cebenbige, 11
') unb roieroorjl man von 3Toten unb i?ebenbtgen iprid)t,

fo leben 3^)m oocr) alle.
2
")

Unter ben oerberblidjen Dogmen, bie oon einem abgefallenen unb falfd)»

benannten Gbriftentume gcletjrt roerben, ift bie freoelfjafte fiehre, bafe niemals

enbenbe Strafe ober grenjenlofe ©lückfeligkeit, unroanbelbar in Slrt ober ©rab,

bie 33efiimmung einer jeben Seele fei — bafe bas Urteil fid) nach, bem 3U *

ftanbe ber Seele jur 3?'\t bes körperlichen -£obes rid)te ; bafe ein fünbtges

fieben auf biefe 233eife burd) eine 9ieue auf bem Totenbette gefülmt, unb einem

Sieben in (Efyren, roenn nicht burd) bie 3eremonien beftehenber Sekten gekenn*

geiebnet, bie Qualen ber f)ölle obne bie 921öglid)keit auf (Erlöfung folgen, ©in
fo!d)es 3>ogma ftcfjt in gleicher £inie mit jener fdjrecklidjen ^ekerei, roeldje

bie 33er* bammen,
bammung bas fcen*

unfcbulbi* nen ju

ger kleiner .^Jmk lernen fte

^inber nicht bie

oerkünbet ©elegen*

bie nicht
^^^"'iv'S^ *> ntte *

burd) bie -. 2I3aI)re,

gemalte .
~^ „. %• rourbe als

Jl w^'r^"1"'^"""! '

keine Xa^ & - *, .Ütä ^mmm & £'-'£
i gongten

Seele un* *#ffÄ#: ^#1PT F $*** Strafe

ter einem * ** •

j!jg*_ ^ rourbe

©efekoer* W.
¥'MtMMWäWjfflM'W \^*ttrrr$faämmimmm^ burd) ben

Der Logan-Tempel.
tiefer Jempel ftctjt in Sogau, Gadic=@raffii)aft, Utal). 2Mc Giiimcifiuinj erfolgte im Wai

18S4-. ©r ift 52 m lang, 29 m Dvcit ; ber öftlidjc -türm fjnt eine fSTfje uon 5L m, mäftraib ba&
©eluiiibc fclbft 26 m f)orf) ift.

§errn felbft bekannt gemacht. 21
) (Erotge Strafe ift ©ettes Strafe ; enblofe

Strafe ift ©ottes Strafe ; benn „(Enblos" unb „(Eroig" finb unter Seinen

Flamen, unb bie SBorte finb beäeichnenb für Seine ©igenfdiaften. ^eine Seele

roirb für itjre Sünben über bie 3^it büjjen muffen, bie erforberlid) ift, bie not*

roenbige 93efferung ju beroirken unb bie Strafe ju rechtfertigen, ju roelchen

(Enbjroecken allein bie Sättigung auferlegt rourbe. Unb niemanb roirb für

roürbig befunben roerben, irgenb ein 5Heid) ber Herrlichkeit in ber Sphäre ber

©efegneten 5U betreten, 3U bem er nidjt burd) ©eborfam ju ben ©efetjen

berechtigt ift.

18
) Slpoft. 10:42; II. Sbimotbeus 4:1; I. <J3etri 4:5. 19

) <Röm. 14 : 9,
20

) fiuk. 20 : 36, 38. 21
) £. unb 93. 19 : 10—12.
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©araus ergibt ftcf) als eine einfache STCotroenbigkeit, bafe bas ©oange*

lium in ber ©eifterroelt oerkünbigt roerben mufe ; unb bafe ein folcfjes 51mt

»erorbnet ift, roirb burd) bic 6d)rift ooliauf beroiefen. 3nocm ^etrus ö«
2Hiffton bes <£rlöfers fcbilbert, erklärt er biefe erhabene 2Bahrheit inbem er

fagt: „S>enn baju ift auch, ben £oten bas (Eoangelium nerkünbiget, auf bafc fie

gerichtet roerben nach bem 97tenfchen am ^leifct), aber im ©eift ©Ott leben."
22

)

2ßie bereits ermähnt, rourbe biefes 2Berk unter ben Soten oon bem ^eilanb

in ber $tit srotfcben Seinem £ob unb Seiner "iluferftehung feierlid) begonnen.

27Ut feiner erften (Spiftel an bie ^eiligen ju ^orintb überliefert uns

Paulus eine kurje aber umfaffenbe Sßebanblung ber £ef)re oon ber Qlufer-

fiehung — ein ©egenftanb, ber %u jener ^üt unb unter benen, an roelcfje er

fc^tteb, oielen ^nlafc ju Streitigkeiten gab; 23
) unb nachbem er gejeigt t)atte,

Der Tempel zu Manti.
35er $)ianti=3:empcl uuiröe 1888 DpQenbet. Sic Q5rööc beSfetBen biffeiicrt nur wenig uou

ter beö £ewpcl§ au Cogcut.

bafc burd) (£t)riftus bie "Sluferftetjung oon ben £oten möglich gemacht rourbe

unb äu ihrer gehörigen 3^it bie ganje OTenfcbheit com körperlichen £obe erlöft

roerben rourbe, fragt ber $lpoftel : „'JBas machen fonft bie fid) taufen laffen für

bie £oten, fo allerbinge bie £oten nicht auferftet)en ? 2Bas laffen fie fid)

taufen für bie 2oten?" £4
i (Ueberfetmng nach bem Urtejt. ®ie iHeb.) ®a bie

grage sum Schluß unb jur Betonung ber oorangehenben 33eroeisfübrung ge*

22
) 1. «qSetri 4 : 6.

23
) 1. ^orintber, Rap. 15 ; fiehe befonbers 93ers 29.

M
) §)iefe Stelle roar ber ©egenftanb oieler ^ontrooerfen. $)r. $lbam

<I(arke fagt in feiner metfterh-aften Auslegung ber ^eiligen Schrift : „tiefer

ift gerotfj ber fcbroierigfte 33ers im SHeuen ^eftament, benn ungeadjtet, bafj bie

größten unb roeifeften 3Hänner ihn 5U erklären oerfuchten, gibt es bis auf

biefen £ag faft fo Diele oufchiebene 3luffaffungen als Ausleger." 51ber trog

-feiner rätfelhaften 33ebeutung ift biefe Sdbriftfteüe in ber ©piskopal^trche
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[teilt ttmrbe, ift es offenbar, bofe ber fo eingeleitete ©egenftanb keine neue ober

frembe, fonbern im ©egenteil eine fiehre roar, mit ber jene teilte ocrtraut

geroefen fein muffen, unb bie keines Arguments beburfte. ®ie Saufe für bie

Soten mar barum foroof)! als ein ©runbfag als aud) eine in ben apoftolifdjen

3eiten praktijierte 33erorbnung. Safe bie Ausübung noctj für ungefähr ein

3af)rbunbert ober länger nach, bem Sobe ber Apoftel fortgefegt rourbe, roirb

burd) 3at)lreid)e ©teilen in ben 6d)riften frürjer ^trdjenoäter unb burd) fpätere

Autoritäten ber 3lird)engefd)id)te beftätigt.

Sne 5Urd)e 3 e
fu C£fjrifti ber ^eiligen ber legten Sage erklärt bie ©egen*

roart als bie S>ispenfation ber gülie ber 3etten
i
tn roeldjen alle bie erlöfenben

^rinsipien unb roefentlicfjen 33erorbnungen früherer SHspenfationen gefammelt

unb roieber aufgerichtet, unb roärjrenb roeld)en ber grofee <J3lan ber allum»

LL\ ST

Die Vorderansicht des Tempels zu Cardston in Kanada
SMefcr prächtige neue *öau gefit nunmehr feinet 33oItenbung entgegen. ®ie tievanfdilagten

Sofien btcfeS 2einpcl§ Belaufen fiel) auf über 9fl. 400.000.— , eine ©utnme, bie ben SrBauungsfofteu
bC'5 Jempet'o 511 fflcantt ungefähr gleidjfommt.

faffenben (Erlöfung oollftänbig geoffenbart roerben foll. S>le Kirche trifft baber

93orkebrungen für bas tätige 2Berk ber Saufe für bie Soten ; unb in ben Ijeu*

tigen Sempein ift biefe heilige Arbeit in ununterbrochenem ^ortfcrjritte begriffen.

(Aus bem (Engl. o. 2Bm. 8.)

ein Seil bes oorgefdjriebenen ©ottesbienftes bei 93egräbniffen unb roirb oon
bem ^riefier bei jebem Seicrjenbegängnis gefprodjen. Aber roorin liegt bie

6d)roierigkeit ber Auslegung? 5)te ©teile ift olme 3ro^ffl °on 2Did)tigkeit,

unb nur roenn roir oerfuetjen fie figürlich, barsufteüen, erbeben fid) bte

6d)roierigkeiten. (Es ift klar, bafc in ben Sagen <J3auli bie 33erorbnung ber

Saufe für bie Soten foroof)! oerftanben als aud) ausgeübt rourbe; unb bes

Apoftels Argument als 93eroeis einer bud)ftäblid)en Auferfielmng lautet: „2Benn
bie Soten überhaupt nidjt auferfteljen, roatum laffen fie fid) bann für bte

Soten taufen?"
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N. B. 233ir erlauben uns, nod) fjingUjufügen, bafj es bas 33eftreben ber Kirdje

ift, auch in ber europäifcfjen unb anbren 92iiffionen nid)t nur Q3erfammlungs«

bäufer fonbern auch Tempel ju errichten. Um biefes grofje 3^ 3" erreichen,

muffen bie bereits gegrünbeten ©emeinben metjr erftarken unb bie 9Hiffionen

an 'ilusberjnung geroinnen. ®arum finb aud) bie OTiffionare oon ber (Srften

^räftbentfdjaft ber Kirche beauftragt roorben, irjr möglichftes 511 tun, um bie

änitglieber baoon abjubalten, it)re ^eimat ju oerlaffen.

(Stne nmnberbare ^unbgebung im Tempel
ju 6t. (Beorge.

®er „Salt £ake (Eitn Beobachter" berichtete oor kursem eine Sltani*

feftation, bie fid) im Tempel p 6t. ©eorge, Utah-, jugetragen t)at. SUettefter

%. Wickelt, ber fie erlebte, b-at einer prioaten "Jlufforberung sufolge bas (Ereignis

nach ber Saljfeeftabt berichtet, roo feine Mitteilung anläßlich einer bortigen

£empeloerfammlung oorgelefen rourbe. Sie roirb allen ^eiligen, bie baoon
Kenntnis erbalten, jur (Ermunterung unb ©(aubensftärkung bienen, unb aus

roelcbem ©runbe roir fie aud) oeröffentlithen

:

„Wxs. 6ufa 9). ©ates, ©alt 2akz (Eitrj, Utah.

Siebe Schroefter ! 3&rcm 2Bunfche gemäfj habe id) einen Bericht über

bie mir im St. ©eorge=3:empet kunbgetane 9Hanifeftation gefd)rieben unb überfenbe

3bnen benfelben hiermit, 'illus groei ©riinben ermähne id) btefe Kunbgebung
fetjr feiten: (Erftens fütjfe id), bafe mir biefelbe perfönlid) als 'ilntroort auf ein

©ebet gU meinem eigenen SJtutjen unb jur Stärkung meines ©laubens gegeben

rourbe, unb srocitens, bieroeil es fo oiele 3'üeifler gibt, felbft auroeilen unter

unferem eigenen 33olke, roelcbe gleid) ber fektieufeben 2Belt, nid)t an folche

©inge glauben.

3roeifler mögen benken, roie fie roollen; für mid) roar es eine 923irkltch*

liebkeit — eine £atfacbe. 3er
) fab es unb roeife, bafj id) es fab, unb alle

3roeifler auf ober unter ber (Erbe können mid) nicht überzeugen, bafc id) e&

nicht fah. %d) fQb biefe grauen, ich blickte in ihre 2Ingeftd)ter unb fdjaute in

ihre klugen. 3 er
) fQh ^ e ängftlicbe 53eforgnis, mit roelcber fie ben ©ang ber

33olljiehung ber Orbinanjen betrachteten unb aud) bie greube unb ©lückfelig»

keit, roelcbe aus ihren 5lngefid)tern ftrahlte, als it>r Dlame gerufen unb it;re

Arbeit getan rourbe.

3d) oerbleibe 3hr Bruber §. <JMckett."

©er Bericht lautet:

„9Bät)renb id) im St. @corge=2cmpel arbeitete, badjte id) oft über bie

grofeen Unkoften, bie 3 ett u"b Arbeit jur Unterhaltung bes Tempels unb cer

33oügietmng geroiffer notroenbiger örbinanjen für bie (Erlöfung ber 2o:en nad),

unb bie grage tauchte oft in mir auf : Sßiffen fie (bie £oten), roas für fie ge*

tan roirb unb fchägen fie bie Siebesopfer, roelcbe für fie oon ihren 93rübern

unb Schroefiern in ben Tempeln bargebraebt roerben?

Oft bat ich ben §errn mir genügenb oon feinem ©eifte 3U oerleihen,

bamit id) ein befferes 33erftänbnis ber Jempelarbeit erlangen möchte, als id)

befaft. (Eines Sages, als id) mit ber Konfirmation einer grofjen Sifte oon

grauennamen beim £aujbecken befchäftigt roar, für roelcbe bie Xaufe tjier ooll*

Sogen rourbe, kam mir biefer ©ebanke roieber in ben Sinn : 233iffen bie Ber*

fönen, für roeld)e biefes 933erk getan ift, haft es für fie gefchehen ift unb fchägen

fie basfelbe?

Sßährenb mich biefer ©ebanke nod) befchäftigte, roanbte id) meinen

Blich nad) ber Süboftecke bes Sauffaales, roofelbft id) eine große ^njaf)! oon
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grauen erblickte, ja, bas ganje 6üboftenbe bes Saales fchien oon ihnen er»

füllt 3U fein. 51nfcbeinenb ftanben fie in ber fiuft ungefähr einen gufo über

bem 93oben, unb alle febtenen mit giöjjter Spannung bem Vorgang ber kaufen
5U folgen. Unb als ber Schreiber einen ihrer Tanten rief, machte eine

fcblanke grau oon ungefähr 35 3Q f)ren ei°e plötjltche 93orroärtsberoegung,

heftete ihre 93licke auf ben Schreiber unb bann auf bie ^erfonen, roelcbe im

933affer bie Saufe öollaogen. 3^re klugen folgten aisbann ber Schroetter, roelcbe

bas ftelloertretenbe 2Berk für fie getan hatte; unb als berfelben bie ^änbe jur

^onfirmierung aufgelegt roorben roaren unb auch biefe 93erorbnung beenbet

mar, bot ihr in heller greube erfirahlenbes Slntli^ einen gar lieblichen Einblick.

Sie bann aufgerufene ^erfon mar eine jüngere grau, roenig unter ®urch*

fcbnlttsgröfje. Sie fchien oon neroöfem Temperamente 5U fein unb konnte

nicht ruhig bleiben ; es hatte ben $lnfchein, als roollte fie am liebften felbft ins

SBaffer fteigen. Unb als bie Slrbeit oolljogen roar, fchien fie überglücklich ju

fein. Sie roanbte fich oon einer jur anbern ihrer ©efährtinnen als ob fie

ihnen fagen rooüte, roie glücklief) fie fei.

®ie britte roar eine grofte, ftarke grau mit hoher Stirn, febr inteüigen*

tem ©eftchtsausbrucke unb jum Seil ergrautem &aax, roelches fie, roie bie älteren

grauen jur 3«it meiner ^inbheit, trug.

Sie fchien ruhiger ju fein unb mehr Selbftbeherrfchung ju beugen, ^ein

äußeres 3eicben oerriet ihre 33eroegung, aber ihr ©eftebtsaus brück oerriet boefc

bafe fie gerabe fo freubig unb bankbar roar, roie bie anbern. 3lls bie 3erc*

monie beenbet roar, nickte fie mit bem stopfe unb beroegte bie Sippen, als ob

fie ein „$Imen" gefproeben.

$lls ihre Arbeit getan roar, hörte ich ein ©eräufch im 3immer oes

^3räfibenten Gümon als ob ein 93ucb ober ein anberer ©egenftanb auf ben

93oben gefallen roäre. ®ies oeranlajjte mich, meine klugen jener Dichtung 3U*

juroenben; unb obgleich ich nteine 53licke fofort roieber jurückroanbte, fo roar

bie 93ifion bennoch oerfebrounben, ebenfo aber auch bie biesbejüglicben S^^ifel
unb fragen, bie juoor mein ©emüt bebrückten.

3ch roar aufrieben unb bin übergeugt, baf} unfere greunbe auf ber an*

beren Seite bes Schleiers roiffen unb febätjen, roas für fie hier getan roirb unb
mit groker (Srroartung iljrer 3eit entgegenfebauen.

3ch benke nicht, bafc es für irgenb eine ^erfon möglich fein könnte, roie

ich in öie 'ilngeftcbter biefer grauen gefebaut unb bie ernfte ^lufmerkfemkeit be*

achtet ju haben, mit roelcber fie ben ^anblungen folgten, ohne bie greube unb
©lückfeligkeit, roetebe fich auf ihren ©efichtern malte, als ihre tarnen gerufen

unb bas 2Berk für fie getan rourbe, 5U fühlen, roie ich fie fühlte. ®ies roar

nicht eine nächtliche 33ifton ober ein Sraum, fonbern gefchah an einem tjeüen

SHachmittage, als ich beim 93oll3iehen oon Orbinanjen am Saufbecken ftanb."

S)ie gegenroärtige Jtotroenbigkeit I ©ine rounberbare ^unbgebung im
oon Sempein 161 | Tempel 3U St. ©eorge . . .175

flnn Cfnnn erfcheint monatlich sroeimal. 3°hrüchet Sßejugsprets

:

Um UlCl II 3 gr., Sluslanb 3 Rx., 2.40 9Hk., 0.75 Srollar.

33erlag unb oerantroortliche Stebaktion,

foroie SIbreffe bes Scbroeiaerifcb * S>eutfcben 2Hiffionskontors :

(für ®cutfd)lanb, OefterrcttMlngarn u. U. 6. St.) : ©f. ITufetoig t. ©lf., pofflagtrnb

(für bie ©djrocij tttti üßrigeS StuSlanb) : ©«fei, BJjsmläniierJtr. 10/1.

T)ruct Don "Jkrrotin & Scfemitt, St.Oubroig i. @If.


