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68. Satyrgang

Das $aii6 des f>crrn-

Erhabenheit und 6cbönbeit des (EcmpclrücrPes.

93om ^Uteften 3o6n <

21. QDßibtf o e öom 9?ate ber 3»ötf.

(Sin Tempel ift ein ©ebäube, in bem ^eilige Q3erorbnungen ber &ird)e

aufgeführt werben. (£$ ift „ein Aau3 be6 ®ebzt$, ein 5bau£ bc$ ^aftenä,

ein £au$ bc3 ©taubenö, ein £au3
beS Ccrnenö, ein £au$ ber Aerdtcf)--

feit, ein £au$ ber Orbnung, ein £au$
©otte3". @3 ift bag irbifcfye Aeim
Öotfeft

^empet finb in jeber ©ifpenfation

notwenbig, benn in ifmen offenbart

firt) ber Aerr enttneber felbft ober

burd) ©einen ^eiligen ©eift. 93on

ifmen gef)t t>ie Vorbereitung, ber <

3Sktt

auf i^re (Snbbeftimmung au3. 3n
ben Tempeln n>irb eine 93rüc!e oon

ber 3eit jur (Jcnngfeit gebaut unb bie

<3rf)önf)eit be£ (£r(öfung$p(ane3 bar-

gelegt. <£>a3 (Soangeliumöteben ^at

im Tempel feinen Aöfjepunft; e$

roirb burdj) ben barin aufgeführten

3)ienft tterüottfommnet.

3nner^atb ber STempeimauern ®er Tempel in ber Salgfeeftabt.
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werben geiftigc ftrAftt erzeugt unb aulgefanbt, um bie 3Betf pi fernen. $ol
Vicbt vom 55ottfe bei deren erleuchtet jebel J5eim in bor Sttttfo bal burd)

feine -Teilnahme an ber Tcmpclarhcit bafür empfänglich o\emadu mürbe.

FVr JBeg vom -Tempel |U1H deiffl bei -??iita,licb* ift berrlid) crlcm-btct.

3ebel Steint, bal vom -Tcmpciacift burebbrungen mirb, erbaut, erfreut unb
tröftet [ebel SRitgiieb bei betreffenden Kaufes. TVr triebe, nad) bem nur

Ulli fehlten, ift in folchen äeimen anzutreffen. SBetffl -Tempel auf Arbeit be>

fteben, empfängt in getoiffeffl ??uif;e bie gattfte £"rbe bal von itmen ausftrab

lenbe Uicht. 2BetU1 el feine Tempel gibt, Werben bie ßerften ber ?Xcnfchen

febmercr. Sie tonnten mit ben "belfern in beu Sagen £no$l aufrufen:

,.3ion ift geflogen/

Tempel beftebeu }itm Butten unb ytr geifrtgen £rbauutlg ber IWitcdiebcr

bor Kirche. 3« ibnen Werben bie *3cblüiTel bei prieffertuml geoffenbart.

Tillen ^efuebern bei $entpell nürb „von oben" ??iacht gegeben, ben vielen

^vVchfclfallen unb Schwierigkeiten bei? £ebenl }U begegnen. T»ort tonnen

-?.\cnfchcu mit ben ?.\äcbten bei ßimmell in 33erbinbuttg treten, bis 3vocifel

unb fragen bureb Stamaril unb @ewi$$eit erfegt morben fmb. T*ie ^*cr--

orbttungen unb fircblidum (tfcbräud)C im ^Tempel, bie äujjcrft bcbeufuncjsvoll

fmb, erflären vollfommcn unb allesumfaffenb bie IBabrbeiten bcö Gebens,

bal ©e&eimnil bei ©afeinl unb machen bal Soangeftum vcrftänblid)cr. 2UIe

Diejenigen, welche offenen ßer^enl bie Segnungen bei Sempetl empfangen
haben, fommen aul ibm mit miebcrbclcbter ft'raft unb einem neuen Ts er--

ftänbnis von ben fragen bei Gebens heraus.

©ie ?.\enfeben fönnen bureb Scmpclarbeit gu einer großen Äöbe bei

Otbaraftcrs unb ber geijtfgen ivreuben gelangen, diuv einmal fann eine ")>erfon

für ftd) felbft bie £empetbegabung empfangen, aber unzählige SRole fann fic

fie für biejenigen erbalten, motd^c febon von ber (frbc aba,efcbicbcn fmb.

3Betm ein SOtötglieb für bie 33erftorbenen tötig ift, verrid)tct c$ eine feloft-

lofc fianbumg, bie mit feiner irbifd^en 93elobnuna, aufgewogen Werben

fann. T>er Q3ctreffenbe empfinbet feilweife bie befeligenbe ^reube cinee (Srr--

löfcrs. (fr nähert ftch bem Äcrrn 9eful (ibrifrus, ber für alle ??ienfcben

ftarb. SRitgiieber, bie im Sempcl ben 33erftorbenen gebient haben, Font«

men Ottl it)nt mit erneuten Gräften heraus, befrrebt, von nun an gerecht

mit anbem um&ugeben unb bie ©olbene Siegel in bie £at umjufetjcn: „Dilles

nun, ttKtl \t)X rooüt, bau eud) bie Ceute tun feilen, bas tut ihr ihnen an&i."

T*urd> ben ftellvertretenben ^ienft fommen jebod) aud) fofottige Seg«

nungen. So oft jemanb bie Begabungen für einen anbem erhält, überblicft

er bie ettige ?veife bei 9Renf<ben, nürb er an bie Bebingungen bes emigen

<5ortfd)rittes unb an feine eignen ^ünbniffe, @ottel ®efe$e ju halfen, er-

innert, unrb von neuem von ber 9totmenbia,feit ftberjeugt, bie Wahrheit
tätia, anynvenben unb fteht nüeberum bie berrlidie Befümmung ber redit-

fdHiffeuen ??ieni\-ben. Sein O^ebäditniö nürb aufaefrifdu, fein ^enüffen er-

mahnt, feine Hoffnungen U>erben bimmehvärts gerietet, ^empelbienftiftbie

??tutter tä^liduu- Segnungen. ^?on me(d>er Seite man audi bie Sao^e bc--

traebten mag: von ber Sempelarbeit haben bie|enigen ben x^uuen, bie fie

verridnen.

2Ufc 33efu$et bei ^entpebj, bie ben ^unfeb haben, bal ??iöalid>fte attl

ihrer ^ätiojfeit im heiligen ®ebaubc herauszuholen, muffen barnad) tradueu,
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ibre Äer§en oorf;er 51t reinigen. 9luv fotrf>e fönnen ooü bie Segnungen auf-

nehmen, bie au$ bem Tempel fliegen, Unmürbige ^erfonen ober fotcfye, beren

Äerjen teilweife auf bie äußeren £)inge gerichtet finb, aber bk bennocf) ben

Tempel betreten, werben nid)t bie waf)re Sd)önbeit unb bm ^ert ber

^empeloerorbnungen ernennen, diejenigen, bk reinem iberjenö finb, werben

n>iffen, ba$ ©ott in Seinem Tempel ift. ^lan mu| immer baran benfett,

ba% fowobl bk Arbeit in ben Tempeln mie aud) in ben anbern Orgauifa=

tionen ber &ird)e oon fterblicfyen, unvollkommenen ^tenfcben getan wirb,

ba$ aber bk (frsäblung, bie Aufgabe unb ber (Sinfluf? ber ^empetbegabung

göttlich unb ooltfommen finb. "-Me 93efud)er beö ^empelö muffen burd)

ftofftid>e llnyoü'fommen^eit fjtnbuwjj in geiftige Q3ollfommenbeit febcn.

<2llle, bk if)re ^empe(oorred)te recbtfdjaffen benü^en, werben triebe,

Sidjerbeit, Q3erftänbni3 unb ^reube ermatten. Sunge Ceute, Ceute mittleren

altera unb 93ejabrte — fie alle benötigen bie Äilfe, bie ber Tempel anbietet.

(£$ ift gut, fd)on früf) im Ceben bk ^empetfegnungen §u fud)en. J)lan gef)t

oieter ®tnge im £cbm oerluftig, wenn man niebt unter ber fiegelnben 93oÖ=

mad)t beö $:empel3 in ben (£f>ebunb eintritt. (Sin Tempel „ift ein Ort ber

"3)anffagung für alle heiligen, auf ba$ fie im Q3erftänbni3 be3 $lmte£ ooll=

fommen gemad)t werben unb in ber Cebre, in ben ©runbfätjen unb im ©lau--

ben unb in allen fingen, bie pwt 9veicf)e ©otte3 geboren . . . 3a, id) werbe

bavin fein, benn id) will bineinfommen, unb alle, bie ba reinen £er§en$ finb,

bie bineinfommen, follen ©ott feben." 3eber Äeilige ber Cetjten ^age braucht

fo(d)C Segnungen. 3)ie gan§e QBett bat fie bitkx nötig.

©lorreicfye <5)inge gefd^a^cn oor ein^unbert Sauren, al3 ber i^irtlanb--

^empcl, ber erfte in biefer ©ifpenfation, eingeweiht würbe. ioimmtifd)e

©efid)te unb geiftige 5?unbgebungen t>on größtem 'JBert für bie SOZenfd)en

würben extdit. ®er ©eift be3 ^empetö ru^te auf bem Q3olfe. (Srgreifenb

unb l;errlic() lautet ein Sat* au3 btm ©nwei^ungögcbet, baß am 27. ^ärj
1836 gefprod)en würbe: „'Senn bu weifjt, bafj wir biefeö QOßerf wäbrenb

großer 5rübfal errid)tet f>aben; in unfrer ^rmut ^aben wir oon unfrer frabe

gegeben, beinern tarnen ein ibauö ju bauen, auf baf3 be$ SDZenfcfyen Sofm
einen Ort haben möge, wo er fid) feinem Q3olfe offenbaren fönne." (fntbält

biefer Satj nicht eine Cef>re für un£, bk wir l>eute bie ^itgtiebfdjaft ber

&ird)e bitben?

®enfen Sie barüber nad), wie arm wir ofme unfre Tempel unb bk burd)

fie bargeftellten QDßaln^eiten wären! QBir preifen ben Äerrn für unfre Tempel
unb für unfer Q3erftänbni3 if)rer richtigen Q3enu^ung. ^ögen wir immer
ein tempetbauenbeö, tempelarbeitenbeö 93olf fein!

XDir madjen unfere iCcfcr darauf nufmcrkfom,
5a0 öcmnädifl ba& Zu<t\ „X>cr XDcg jur Pollkommcnlidt" Don |lpoltcl

fofeplj ficlbing Smittr crfdicincn n>ir^, ioorin bk tricr nngcfdinittcncn

Cticmcn — bü^u vtek tocitcre n>id]tigc fragen unfc ßctircn — fetjr aus*

fütirlidt unö grünMidr bcl]an6clt roerfcen. IDir pertoeifen auf ba& tiefer

Hummer bcilicgcnoc IDcrbcblntt.
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f\tiz Pönnen feltg werden,
33om filteren (Beorge a. ?vidn-ub* Dom 3fate ber 3>ooife

unb "Vnüfibcnt bei Salgfeetempelf.

SBantin bauen bie ioeilioen ber i'eljtcn 'Jane Tempel V

Tue $empel bor ßeiligen bor i'eutcn $age loerben auf Qebof bet fterrn

gebaut ^rio finb nicht, loie ilncina,cuvibre vermuten tonnten, als große y>ör

fälo gebaut, in benen öffentliche 33erfammutngen abgehalten ober oot einet

großen 3ui)örorfchaft Vorträge gegeben werben, fonbem fio fotten bor \Mus

führuna, bofiimmtor heiliger 33erorbnungen bionon.

3n einet bem l>rofeteu 3ofepb Smit( am 19. Januar 1 <s4 1 vi Sftau&oo,

30inoi£, erteilten Offenbarung führt bor J5en einige 3tnecfe für bati Sauen
Don Tempeln an, bio ,^ur 93er$errfi($uttg Seineä SRamenä bionon follcn.

3n l'ohro unb 93ünbniffe, \Mbfdm. 124:38 41 lefon mir fotgenbel:

ßlüä biefesn ®nmb gebot tob SRofe, ein £abernafel su bauen, ben fein

Q3oU in bor TBüfte mit ftcb führen follte, unb ein 5baus im Banbc bor Q3er«

beifuma., bafj jene 93erorbmmgen geoffenbart Kerben möd)tcn, bic oerborgen
um von, ehe beim bie 3Be(t mar.

deshalb, mabrlid), icf) fage euef), D0$ eure Salbungen/ eure 78afdiuna.cn

nnb eure kaufen für bic £otcn, eure fcierltd)en Q3erfammlunaen, bie Acicr

eurer Opfer burd) bic Sd$ne Ccwis unb eure Orafcl in euren allerbciliaüen

7> lauen, in benen ihr <3ftitteiluna.cn empfanget/ unb eure Statuten unb Snt*

fdicibunacn ;uun anfange ber Offenbarungen unb GDrunbung Sionä für bic

ysovilidifeit, <£brc unb Begabung aller feiner Onnmobncr, fmb burch bic 7?cr-

orbnung meines bciUa.cn Soaufeö eina,efct)t, unb mein Q3olf bat immer ein

(Sebot/ meinem bcilia.cn SRamen ein foldies Saud ^u erriditen.

Unb mabrlidi, idi fage cudi: 93auct meinem Sftamen biefes 55auä/ bannt

idi barin meinem Q3olfe meine 73crorbnuna.cn affenbaren tonn; benn id>

aorube, meiner 5tirdic SHnge gu offenbaren, bie fdion Doe ©runbtegung ber

2BeK oerborgen maren, l^ingc, bic jur SHfpenfation bor ^yüiic bor Seiten

gehören."

Tic Jvtrcbc hat neun Tempel in nad)ftcbcnber ?vcibenfola,e vollcnbet unb

eina,emeibt:

Äirtlanb-Scmpel 27. 3Kär* 1836

9?aut>oo--Tempel l.Sftai 1846

St, ®eorge«$empel .... 6. Qlpril 1877

ßogan-$empel l7.3Rai 1884

3Ranti-$empel 21. zDiai 1888

Saljfee-^empel 6. Qtpril 1893

y>aniaii-£empel 27. 9iooember 1919

Alberto- Tempel 26. Sluauft 1923

2frtyOna*$*mpel 23. Oftober 1927

©ic *2irt ber ^empclarbeit.

9?id)t alle ??iita,üeber ber Kirche werben in bio Stempel einaclafTen. 9tut

folebe, bic würbia, fmb, erbalten auf (Empfehlung ber ftuftätlbtgen Kirdien--

beamten 3utritt su ben heiligen (Sebauben. 93ie(e £uufettbe oon ??cit-

gKebern ber fttrc$e ge$en im Baufe bes oabres in biefe Sentepl/ einige um
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ibre perfönlid>en (Segnungen ju empfangen, anbre um arbeiten für bie Q3er--

ftorbenen au^ufübren. 'Jöer für bie ^oten tätig fein hüll, mufj suoor feine

eignen (Segnungen erhalten fyaben. ®ie Q3erftorbenen, meiere ad)t 3abre

unb älter würben unb obne getauft §u fein ftarben, finb berechtigt, burrf)

Stellvertretung ^aufe unb Begabung §u empfangen. ©3 bauert brei biß

rüer Stunben für eine ^empelgefeüfcbaft, um bie Begabungen §u erbalten.

3eber ©inline hantelt babei für eine oerftorbene ^erfon, Männer für

Männer unb grauen für grauen, ^inber, i>k oor Siegelung ibrer ©Itern

al$ QEfyemann unb --frau geboren mürben, merben ibren (Altern angefiegelt.

Biete Äelfer, Schreiber unb anbre SOfttmirrenbe finb notmenbig, um
biefe hücbtige $:ätigfeit auöjufübren. Äunberte bon getreuen Scannern unb

grauen hübmen ber ^ird)e ibre felbftlofen <3)ienfte. Sie tun ein SCRtffionä-

merf obne gelblid)e ©ntfd)äbtgung; obmobl ibre Arbeit ^ag für ^ag biefelbe

ift, ermüben fie bennod) nid)t. Sie fübten fid)

immer glüdltd) babei. ^empelbicnft hürb fo--

lange bauern, biß alle Seelen crlöft finb.

©g gibt feine mistigere Arbeit für Män-
ner unb grauen atö bie im Tempel, entmeber

für fid) felbft ober für anbre. ®er ^rofet^o--

fcpb Smitb bat Wefen ©ebanren einmal mie

folgt auögebrüdt:

„<£>ie größte Beranfmortlicbleit, bie ©ott
unö in biefer Ißett auferlegt fyat, ift bie, unö
um unfve Soten gu bekümmern."

3Bir tefen in £ebre unb Bünbniffe, ^b--

fdjnitt 128: 18:

„S3 genügt, in biefer Sacbe gu hüffen,

baf$ bie (£rbe mit einem glucbe getroffen

mirb, e£ fei benn, ba$ eine oerbinbenbe S^efte

irgenbeiner $lrt §mifd>en ben Bätern unb ibren

&mbern auf bie eine ober anbere QBeife be--

ftebe. llnb fiebe, auf metebe Ißetfe fann biefe Bcrbinbung bergefteUt merben?

©ureb bie £aufe für bie Soten. ©enn obne fie tonnen mir niebt oolltommen

gemaebt merben, nod) fie obne un£."

(Sita erfcfjeint im ^irtlanb-Sempel.

5tm 3. $lpril 1836 mieberl;olte fieb im ^irtlanb--Tempel ein mabreö

^ftngftfeft. Bei biefer ©elegenbeit erfdjien (£lia, ber ^rofet, bem
©rünber ber Strebe, 3ofepb Smitb, unb feinem Mitarbeiter Otioer ©ombern
unb übertrug ibnen bie Scblüffel, bie Äerjen ber Bäter ju ibren ^inbern unb

bie -öer§en ber 5?inber gu ibren Bätern §u febren. Si fagte:

„©e^balb finb bk Sdjlüffel biefer ©ifpenfation in eure Äänbe gelegt

morben, unb fykvbwcd) fonnt ibr miffen, ba$ ber grofje unb fcbredlid>e

£ag be3 Äerrn nabc, ja fogar oor ber $üre ift."

Bon jener 3eit an fyat ber ©eift be6 ©tia auf bie Äergen unb ©emüter
ber Männer unb grauen in ber ganzen QSBelt eingemirft unb fie bemogen,

nad) ibren öerftorbenen Borfabren 51t fud>en unb gamitiengefd)id)ten $u

©corge g. 9\icbarb3.
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fchrcibou. 3n faft allen l'änboru bei Ottbe entftanben aAmcaloa,ifche'23iid)ercien

;

bic fteiligen bor £e$ten $agc haben Sutriti pi ihnen unb tdnnen bort Mc
dornen unb $)aten ihrer babinaofchicpcncn 93etnKiiibteti ermitteln.

Die >\irchc bot in bor vra^feeftabt eine a,cncaloa,ifcbe Bücherei errichtet,

loo ben £>eiligen £aufenbe oon fanüiioua.efchichtiichou S&itben |ur 9Bct

fügung üehen. ©eneatogifebe $orjtyung£tftfigSeit unb $empe(arbeit geben

£>anb in &anb. ®a genriffe $>aten aul beut Beben bor 33erfrorbenen j,nr

Acftftellima, ihrer ^Vrfönlidrteif notmenbia. fttlb, o ho Sempetorbeit für fie

getan n>erben fann, ift bie ^orföungätartgfeit oon gleichet 2Bi$tigteit uue

baä Sempettoerf. SHuf beibou Ovbieten offenhart fiel) her (Seif) he* Sita.

Grc< gibt Wlt einen Q&cg, auf hem alle SRcnfdjcn fclin n>crhcn tonnen.

SDaä Soangetium 3efu (^brifti ift bati oorgefebriebene OVfeu, nach bem
alle ??uMifchen acrichtet unb nach ihren T^erbienften helohnt oher beftrafr

locrben. Tic Ovrocbticifeit verlangt haber, bafj alle ??cenfoben ha»? T>orred)t

erbalten muffen, bati Soangettum fennen $u lernen, es mit feinen T^erorh-

nungen entn>ebet anzunehmen oher gu oermerfen. ©ott hat in großzügiger

QEBeife 33orforge getroffen, haf? biefe ©elegen^eit hnreb bati (Eoangelium

gegeben »erben fann. 2öir lefen in Körner 5 : 13:

„beim hie 6ünbe mar mobl in her QQßelf bie auf has; @efe$; aber koo fein

©efe$ ift, ha achtet man her Sünbe nidn."

3m 2. ?cepbi 9: 25 ftebr }u lefen:

„IHiber bat er ein ©efe$ gegeben; unb wo fein ©efe$ gegeben ift, ha

ift feine Strafe, unb loo feine Strafe ift, ha ift feine 33erbamnutng; unh mo
feine 93erbamtnung ift, ha bat hie ©nabe beö ßeiügen in 3frael Slnforucb

auf fie mca.cn her 'iVrfübmma. ; henn fie »erben hurd) feine 9Ra<bt befreit."

denjenigen, mclche geworben finh, ohne baä Soangetium gehört ^u haben,

wirb e£ in her ©eiftertoett geprebigt. ©ie yu ihrer Srlöfung nottoenbigen

33erorbnungen werben für fie ftettoertretenb in hon $empeln beä fterrn voll-

zogen, hie für biefen 3toed errietet worben finh. ©ie £empelarbeit für hie

$oten foftet hie ftirebe einen ungeheurer "Betrag. Sbenfo »erlangt fie oon

ben ??uta,licbern große 2luögaben an ©elb unb Seit.

©aä }>rebigen beä Soangeliumö in her ©eiftertoelt unb hie Qluäfubrung

feiner 33erorbnungen für hie 33erftorbenen hurch pefloertretenbe Cebenbe

auf hiefer Cfrhe finh bem ßefer bei ßeiligen Schrift feine neuen kehren.

3m 1. ipetri 3: IS unb 19 beißt e$:

„(Sintemal aneb (ibriftu* einmal für nnfre v2ünhen gelitten hat, her ©e«
rechte für hie Ungerechten, auf hau er unc> &u ©Ott führte, unb ift getötet

nad) bem Aieifch, aber (ebenbig gemacht nad) bem ©etft. 3n bemfelben ift

er and) Eingegangen unh hat geprebigt ben ©eiftem im Gefängnis."

Unb im 1. ~)>ctri 4 : 6 lefen nur:

„Tonn baftU ift audi hen ^"oten hao ^yanaelimn OerHinbigt, auf bau fie

aeriduet loerhen nad) hem ^ienfdnm am ^yleifd), aber im ©eifÜ ©Ott leben."

2IuÖ her heiligen Schrift gebt auch heruor, hau hie ^oll^iehuua bei

SoangeltumdOerorbmingen für hie £oten hurch Stellvertreter in her ur«

fprttngUcben Kirche iun-ftanhen unh au^geäbt nnirhe. 3um 33etoeiä mag hie

Stelle im |. Äor. 15:29 hienen:
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„Söaö machen fonft, btc ficb taufen taffen über ben £oten, fo überbauet bte

Soten nicht auferfteben? QBag laffen fie ficb taufen über öen Broten?"

3efu3 fagte:

„^ßabrlicb, roabr(icb, tct> fage bir: (£g fei benn, bafj jemanb geboren roerbe

au3 Gaffer unb ©eift, fo fann er nicht in baö 9\etd> ©otteö tommen." (3ob. 3 : 5.)

3)ie ^aufe burd) Gaffer unb mit bem heiligen ©etft roirb hier öom
(frlöfer aU für bie (Erlangung ber Seligfett notroenbtg bezeichnet. ®a$fetbe

trifft auf alle Q3erorbnungen bes ©oangclittmö $u, bte im Tempel be3 Äerrn
ooU§ogen roerben. ©3 möchte gefragt roerben: „^öaö gefd)iebt mit ben

Millionen oon Männern unb grauen, bk geftorben finb, ofnte jemals baß
©oangelittm gehört §u fmben?" 3)ie '•Zlntroort hierauf tft febr cinfad): „3>a3

©oangelium roirb ihnen im (Seifte geprebigt." §)ic Q3erorbnungeu für fie

roerben burd) i^re Q3erroanbten ober burd) anbre 9)iitglieber ber &ird)e auf

©rben ftetloertretenb in ben Tempeln btß ioerrn aufgeführt. Solche für

bie Q3erftorbenen Donogenen ioanblungen roerben nur bann roirffam, roemt

bte Empfänger ber Q3erorbnungen baß ©oattgelium in ber ©eifterroelt an-

genommen fwben.

Qaß gilt für bie klaffe oon ©eiftern, bk feine ©elegenljeit hatten, baß

©oangeltum roäljrenb ifjrcö irbifeben 3)afein3 §u ^ören, bie aber burd) ihre

Cebenöfüfjrung ©rlöfung unb 5bimmlifd)C £errlid)feit oerbienen. "xOttt ben

©eiftern ber <

2)?enfd)en jebod), btc roie bie oorfintfiutlid)en 93eroormer ber

©rbe, bie in ben £agen 9}oab3 lebten, ©eine Q3otfd)aft oom ©oangelium

oerroarfen unb ftd) roiffentlid) eine£ fd)led)ten £cbcn3roanbel£ fdjulbig

mad)ten, ebenfalls pr 3eit i^reö irbifeben Cebettö nid)t baß ©oangelium

annahmen, ift es allcrbings eim ganj anbre Sad)e. Sollten fie baß 3eugttiö

3cfu im ©etfte annehmen, fo fönnett fte bod) nur baß irbifd)c 9veid) unb

feine £errlid)fett erlangen, tiefer ©runbfatj roirb in £. u. 33., 'Slbfdm. 76 :

71—74 erftärt, roo mir folgenbes lefen:

„£lnb barnad) faben rotr bie irbtfebe QBett; unb fiebe, baS finb btejenigen,

bie irbifebe iderrlicbfeit beulen, bie oon ber 5berr(td)fett ber &ird>e beS ßrft=

geborenen, bie bie 'Julie beS Q3aterS empfangen hat, in eben bem ©rabe oer=

febieben ift, roie ber ©lanj beß 9ftonbe3 oon bem ©lang ber Sonne im ^iv=

mament oerfebieben ift. Siebe, baju gehören jene, bie ohne ©efer> geftorben

finb, unb auch biejenigen ©eifter ber 'Sftenfcben, bie im ©efängniS behalten

rourben unb ju benen ber Sohn binabftieg, um ihnen baß Groangelium 5U

prebigen, bamit fie nach bem ©efer^e ber im 'Jleifche Cebenbcn gerichtet wer-

ben möchten, diejenigen, bie baß 3eugniö 3efu im ^(eifebe ntd>f annahmen,

tß aber fpäter noch empfingen."

"Sie SDcenfdjcn §ur Seit <Jloafyß, oon benen roir gefprodjen ^abett, famen

burch bie "Jlut um, meil fie baß ©oangelium oermarfen unb nid)t oon i^rent

fd)led)ten Ceben^manbel abgelaffcn l)atfen. 3(t^>rf)unbertelang befanben fte

fid) in einem geiftigen ©efängni^. 3htten roirb ein ^la^ in ber joimmlifdjen

Äerrlid)fcit oerroeigert, obmo^l fie baß 3eugni3 3efu im ©eifte annehmen.

33i3r)erige ßeiftitttöen ber heiligen ber Ce^ten Sage auf bem
©eWete ber Sempelarbeit.

9^ad)ftehenb folgt eine ^ufftcllung über bk ^njahl ber (goangelium?--

oerorbnungen, bie in ben Tempeln ber ^ird>e einfd)!. beß alten 93egabung^--

haufeö in ber Saläfeeftabt bi^ §um 31. ©esember 1935 oolljogen rourben:
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Saufen: für bie Bebenben 37062

„ ., 33erfforbenen 9740433
Begabungen: „ „ Bebenben 275362

„ „ Beworbenen 7 KU 699

Ordination |um „ „ Bebenben 3437

P r i c ü e r t ii m : „ „ getfiorbcnen 3 02 1 797

Cbepaaregefiegelt: Bebenbc 136514
Bcrftorbcnc 1 305 Hl

2

£ inbet an S 1 1 c r n ße benbe 116 272

gefiegett: 33erffotbene 2156648
$tnbe£annabmen: Bebenbc 2337

^erftorbene 13 923

Slnbre 23erorb« Bebenbc 14 777

nungen: 23erftorbene 6 2os

0a, 23 935 042

9fair SER&ntter werben $Utn "}>rieftertum orbiniert. 210c trüber, bie 33e*

gabungen erbalten, muffen |uoor tfxm ^^eicbiv.'befifcben "prieftertum getoeibt

n>orben fein, ob e$ [ich nun um Bebenbc ober 33erfitorbenc haubelt.

©er Unterhalt biefet fteben Sempel |ut Tutn-bfübruna, ber genannten

33erorbnungen foftet bie Kirche oon 175000 200000 Dollar pro oabr.

5)ie Qluägaben bei SRitglieber an 3eit unb (Selb für ihre Urhmben-

forf($ungen unb ihre Sempefarbeit finb unermefUicb.

5Hc ounabme ber Arbeit in ben Tempeln ift in ben.le$ten rubren ftärfer

gen>efen alä je guoor. TOabrenb vielen oeibrcn uuirbe im 6>al)fee -Tempel

nur eine @i$ung für ^emvelbienft an einem Sage abgehalten unb amt> bied

nur an brei Sagen ber 3Boc$e. 2lugenb(ictftcb beträgt bie ^huabi ber

(5i$ungen feebä je Sag unb an fünf Sagen in ber SBocbe. Sbenfo ift ein

ennvrecbenbe« "2lnfteia,en in ber 3abl ber 93erorbmtStgen fe fünfte Ken. T*ie

attbetn Setnpel ber 5\ird)e haben ein ähnlichem s?lmvad)fen an ^In^ahl von

6h)ungen unb 93erorbmmgen erfahren.

©ie ftänbia, mad>fenbe 7?efucber^ah( hat bie Kirche vor bie SRottoenbig*

feit aufteilt, baä Qlufhabmeoermdgen ber Sempel burdp neue ?uiume be&u>.

burrf) bauliebe 33eränberungen ber alten ?üiume fomie burd) neue £iu-

anorbnungen |u oergrö$ern. Crin großer Seil biefet Arbeit ift mahrenb bei

verfloffenen oabretf burdia,efübrt n>Otben unb hat viel ®elb getoffet.

Tillen heiligen ber Bebten Sage follte e£ dar fein, bafj bie 33eranttoort<

lid)feit für bie c\enealoaifcbe unb Sempelotbeit für bie Tserftorbenen auf ihre

?uuhfommen all ihre lebenben 33ertoanbten fällt, unb bafj bie T^erant-

toortung febr grofj ift.

??ian follte baran beulen, bau, je a,röf?er bie ^erantivertlicbfeit, befto

aröüer bie 33efriebigung unb ber Segen, bie baräuti enradven, ivenn man
feine ~pflid>ten getreuticb erfüllt. (Dentgentftf mirb etttC entfvredumb groffe

33erbammung ba6 i'oc> ber (oftumigen fein.

3Bhc tonnen mit ?vedu barauf ftol} fein unb auücrciemöbnlid) grof* 3)aiU%

barfeit bafür bea,en, UKt6 OOn ber fttrcbc unb ihren a,lauben£ftarfen 3Rtt%

gtiebem von 1836 bis 1936 an Sempelarbcit aclciftet morben ift.



Weitere Urteile über „Bec 113eg jut SJoflfommenfjeit" oon

Jofepl) gidöing -Smitb

:

9$«äfiben< (Samuel O* Wennicn (einer öer erften fiebcn

flrofiöenten 6er Siebaiger): „3iee ift ein febr Juectoolleo 2mtf)

unö ioirö bei öen fllitglieöern 6er Sirdje bolö febr beliebt ioeröen.

Unfre flliffionore unö lllitglicöer oerlongen fortgefc^t öornacb."

ßeo 3* SRuit, }3röfiöent öeo ^00 ^Jngeleo^fabfeo: „Ocb bin

groöe mit öem erftmoligen Hefen 6ee neuen Vucbee oon 3ofepb

Sielöing 3mitb „Der Weg 3m: Sonrommenbeif" fertig geiooröen.

:Hein erftcr unö nocbboltigfter £inöruö? öooon ift 6er: öieo ift

fein 3ucb, 600 man Heft unö 6nnn beifeitelegt, fonöern eo ift

feinem ganzen Wen noeb ein 8tuöiers3ucb. üigentlicb ift eo

ein Hammels oöer tjanöbud) - eine ioabre Scboftfammee öer

beiligen/ religiöfcn un6 geiftigen lUobrbeifen, ouf öenen unfer

dfcloube berubt. 21Ifefter Smitb bot bier nuf 6em Gebiete unfree

geiftigen <£rbeo auogeöebnfe un6 tieffcbiirfenöe tforfebungen

unternommen. Ür 6orf begliitfioünfcbt ioeröen 3U 6er (SrünÖJ

((( lidtfeit feiner Untcrfucbungen unö 3U öer Hören Slnorönung unö

$orm, in öer er öie entöecften foftbnren ^üobrbeiten öarreiebf."

i

£luo Öem vfnl) alt 6eo ^udjeo:

3er 2tkg 3ur Volltommenfieif. / 3&iftf)<m 3&ßi Vorgängen. / 3oo

<£rbc oon größtem 2Ucrt I (Drganificrfe OnfelIigen3en. / 3er 2t)eg

oeo Gebens. / Vornöifd)c Vorbereitungen. / 3uioeifung Öer -Otomm*

Iinien. / „3iefe ioill id) 311 meinen 3)errfd}ern moeben." / <£rffe (Offen*

bnrung öco ^oongeliumnplonco. / 3ic Sprache 3Iöamö. / 2JIfe 35üa)er

öer (Erinnerung. / 5er Same £ains. / 3a$ <£rftgeburtered)t. / Dae

<£oangelium öcn ^eioen oetijeißen. / 3ie -Sjeiöen im -£anöe Jion. /

Unfre perfönlidje Veranfinorflidjfcit. / 3ie 4)cr3cn öer Sinöer unö

Öie Zerreißungen öer Väter. / Vk neue (Beburf. / Vorbereitung nuf

Öae einige -£eben. / 3ie 3jerrlid)lcif (Botteo ift OnteIIigen3. / Vor

Öem kommen öes ^errn. / 5er oolüommene <£ljcbunö. / Vk Familie

in Der I)immliici)cn ^errli^eit. / 3ie Vcrfammlung 3U 2Jöam>(2>nöi?

2H)man. / ^luferftelmng Öer (Bereiten unö Ungerechten. / 3ao ^aufenö*

jäfjrigc ^eid) / 5ie stielt Öer (Beiffer. / lihfterblid)!eit unö einiges

Gebern / JJriefterfumoöienp:. / 3og <Befof} Öer Stefnfjßff. / Urfunöen,

öie nod) fjerDorfommen fotlen. / 3ag (Befe^ Öer Meinung. / „Unö

3üd)er iouröen aufgeton." / 3ie 311m Fimmel geinoröene <£rÖe.



3 c m n n di ft crfrficint:

£)er ^Ucri out Hollfommcndcit
fttttjt ^ibhonölunricn über ^onngcliumotbcmen

Tillen geioiömet, öenen öie ^rlöfurtg öcc

-Üebcnöcn unö öet vTotcn nm %C3cn lirnt

vion ^ofcpli Jiclöino -9mitfi

einem öer $D0!f Clppftel öer Sirene jkfu vlhrifti

öer iicilinen öer -Cctitcn vTnne unö Xiorflchcr öer

vBcnenlonifdicn v£efclir<.t)nfi lltnho

<JJrof*Dr.,3ol>tt9**SBioifoe fchrieb über öiefeo Buch in einem

)) -Heitartifel öeo :ilillcnniQl9toco: „neununönier3ig fuc.se, allgemein;

oerftcinölicb ge|cbriebene, ober grünölieb auogearbeitcte ^Ibbanö;

lungen über ebenfooiele v£oangeliumotbemen ergeben 3iifammen

öiefeo außergewöhnlich lehrreiche, fpannenöe unö inertoolle 9ad).

^0 ift eine leichtoerftönölicbe unö öoeb tieffebürfenöe Qarftellung

öeo tErlöfungopIaneo oon einem anerfannten Rubrer auf öem

Gebiete öer lEoangeliumoerläuterung. Die einzelnen Kapitel be;

banöeln in folgerichtiger v£nm>irflung öie oerfcbieöenen <£runö;

föne unö ^ntipitflungoftufen, öie öer Menfcb befolgen unö öura>

fdireiten muß, bio er feine lEnöbeftimmung in öer tiBegenwart

Lottes erreicht bot.

Siefeo iriirflicfi Iefenowerte, ollen nünlicbe Buch fonn ieöem illif;

fionar unö lllitglieöe oufo ioärmfre empfohlen ineröen, in erfter

Jlinie 311m Stuöium öer tfrunöfäne, auf öenen Hehre unö Heben

in öer Sirene 3efu ^hrifti öer ^eiligen öer Renten Tioge be;

ruhen. v£o ftcllt eine öouernöe Bereicherung öer „Mormonen";

üiteratur öar, 311 öer foioohl öer gelehrte wie öer einfache Hefer

greifen wirö, wenn er Dd] oon maßgebenöer Seite über lEoonge;

liumoinahrheiten unterrichten loffen will.

ijfet ift ein guteo 25ud), laßt co uno olle Icfcn!"

3ie Innrjcrüjartete öcutfehe $U90Obt öiefeo cin^ipnrtiricn 9ndjta itiirö üoma»
fimtlim anfange «Dftober erfmeinen, etion uro leiten umfnffen unö, auf feinem,

I)0l3frcicn flnpicr gcörutft unö in tfan^lcincn oeluinöcn, fl*9W. 3 —
$*. 3.75 foften. — 3n nur eine Dcrhriltniomnßin flcinc Cluflnne hccficftclir

ujeröen fonntc, empfiehlt fich Sorouobcftcllunn bei unfern 2>tfi«iff4s unö

®emein*eptäfi*enien, oöer nudi unmittelbar hei öen 9Rifftott4bä«o4,

«Berit« NW 87, ^«nbckaOec 6, ofcer «Bafel, ßetmenfir. 49.
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$te <£efd)i<f)t<> der neun €empel der Rtrcfye*

'Die ^ird)c 3efu dbrifti ber Zeitigen ber ßefjten 3Tage l)at biß tyeute neun
Tempel errichtet, oon benen §ur 3eit fieben benutzt »erben, 3)ie nad)fte^)en--

ben 1

2lu3fübrungen fotlen einen Heinen (Sinbtid in if>re ©efcf)icl)te gemähten.

©er 5lirt(attb--$empel.

$ll£ bie 3adfon--©raffd>aft ben Zeitigen bte 9}iebertaffung oermeigerte,

mürbe ^irtlanb, O^)io, ifyv oorübergefjenber Sammelplatj. 3)er £err gebot,

3bm bort einen Tempel §u bauen. 'Jim 1. 3uni 1833 rief baß 93aufomitee,

geleitet oon Äörum Smitb, alte ©emeinben ber 5?ird)e auf, getblidje 93et--

träge für biefe£ Unternehmen §u fpenben. Q3ier 5:age fpätcr fcf)leppte $1=

fefter ©eorge 51. Smitl) bk erfte £abung für ben Tempel berbei, unb At)rum
Smitl; fomie 9tet)nolb (£almon begannen mit beut 'Jluömcrfen ber ©räben

für baß gunbament. <£He (fdffeine mürben am 23. 3uti 1833 gelegt. §)ie

Zeitigen l;aben biefen Tempel unter ben größten Opfern gebaut; i^re ^at-

traft mürbe jeboeb burd) bie $lußfid)t auf bk ^eilna^me an ben Gegnungen
be£ Äaufeö ©otteö fein* geförbert.

©ie ^öetofmung für if;re ©laubenstreue begann mit ber (Simoeilmng beß

^empetö am Sonntag, bem 27. vOZärs 1836. Q£ß folgte eine 9^eif>e oon (£r--

eigniffen, meldte bk Q3crl>eif5ungcn beß Äerrn erfüllten, ba$ & Seine (£r--

mäl>lten oon ber ibö^e begaben molle.

SOcefjr alß 900 Seelen maren im Tempel §ufammengcfommen, um ben

tVeiertid)feiten bei^umotpnen. Sie hörten baß CcinmeilningSgebet, oon 3ofepl)

Smitl) gefprodjen, ein ©cbet, baß burd) Offenbarung gegeben morben mar.
s2lm "jlbenb btß 27. SDZärj fanb eine §meite Q3erfammtung ftatt, bie oon

bimmlifdjen ^unbgebungen begleitet mürbe. SDZan erfreute fid) ber &abc
ber ^rofeseiungen unb Sungen; (Sngel erfd)ienen ^n im Tempel '•Hnmefen--

b<in. (£in 93raufen, gleid) einem raufd)enben, mäd)tigen ^inbe füllte ben

beitigen 93au, mäf)renb ein gtänsenbeä Cicbt mie eine ^euerfäule auf bem
Tempel rut)te. <3)ie Ceute in ber 9^ad)barfd>aft hörten baß ungemö^mlidje

©eräufd), famen berbeigetaufen unb maren fein* erftaunt über baß 93or--

gefatlene.

"•Hber bk größte aller Segnungen tarn eine ^odpe fpäter, alß am 3. 'Jlpril

ber (frlbfer perfönlid) im Tempel erfd)ien unb 3l)m batb barauf ^ftofe, &iaß
auß ben 5agcn $lbral)am£, unb (£lia folgten, bie ein jeber bie Sd)lüffet

ibreä ^mteä bem neuen 3fraet übergaben. 'Jittefter 3ofepf) 'Jielbing Smitl)

»om 9?ate ber 3n>ötfe bemerkt, ber ^irtlanbtempet f>abe in ber 5bauptfacf)e

ber Übertragung oon Sd)lüffeln §u oerfd)icbenen arbeiten gebient unb fei

nid)t auögefprod;en für bk Q3oll§ief)ung beiliger Q3erorbnungen beftimmt

gemefen.

©ie (£rrid)tung btß ^eiligen ©ebäubeö fd)ien bie Qtinbfetigfeit gegen bie

5tircf)e 5U er^ö^en. 3nner^atb §meier 3a^re nad) ber ©nmei^ung mürben bie

Äeiligen gejmungen, oon ^irtlanb ju flüchten unb ibren Tempel bem ^öbel

ju übertaffen.

®er ^irttanb--^empel ift ein anfe^nlidjeö ©ebäube. €r mi£t 25 SD^eter

in ber Cänge unb 10 in ber 93reite. ^er 5urm ift 34 öfterer ^od).
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©et 9iaut>oo*'£cmpc(.

2lu<$ oom Pöbel in SRiffouri vertrieben, fugten bie verbannten fteiligen

3ufui$t in 30inoil unb bauten bort bie Stabt Sftauooo. ©er hefte unb am
günftigften gelegene pta$ innerhalb ber Grenzen bor etabt mürbe all

^ompelarnnbftücf aemäblt nnb aemeibt. \Mm (S. Qlprti 1S41 mürben bic föf

fiteine aem&fj ben Borfcbriften unb bor Orbnung bei prießertuml gelegt.

©ie £inmobner von SftaitOOO trugen bnreh 3obntcn, aubre \!lba,abcn nnb
bnreb Arbeit )um Bau bei Sempell bei. ©ie vrchmeftern fanunelten einen

Bettag OOn über 2000 Dollar. Qlufetbem halfen fie t>cn \Mrbeittfleuten,

inbent fie ihnen Strümpfe ftrieften nnb >Sanbfcbube anfertigten.

©n ^eii bei (Sebftubel mürbe am 5. Ortober 1845 für befonbre 3mede
eingemetyt, nnb etmal menigei all ein 3ahr nach ber Sinfegung bei

»2cbluf;ftcinei?, am 1. SKai 1846, mürbe ber gange Tempel einetemeibt.

©ie (Erteilung ber Begabungen im 9fctu9oo-$empel begann im ©e«
^einher 1S45. \Mm Oünbe bes ??ionattf hatten mehr all tanfenb ~}>erfonen

ihre Berorbnungen empfangen. 3m September 1846 fegte fieb ber ^>öbel

in ben Befn) bei £empetl. Tvür bie ©auet von gmei Sauren ftanb bal
einmal beilia, gemefene ®ebäube ab? vcrlaffene* &aul ba. 2lm 19. xUovcm-

ber 1848 fiel el einer mutwilligen Btanbftfftung jutn Opfer. T'io flammen
fragen bal gan&e @ebäube nnb liefen nur bk gefc^märjten SORauern übrig.

Bon einer ertlichen Bereinigung mürbe ber Berfudj) unternommen, ben

Tempel mieber aufzubauen/ um ihn als Sdjmle &u betrugen. 9lber Kaum
hatten fte mit ber Arbeit begonnen, bei fegte ein Tßirbclftnrm ein, ber ben

größten 5"eil ber dauern ummarf. ©ie Steine bei £empell mürben all

Baumaterial vermanbt ober all Slnbenfen mitgenommen. 2luf bem TMau,

mo einft batf &au$ @ottel ftanb, ikqt heute tatfachlich fein Stein mehr

auf bem anbem. ©ie (Errichtung bei SRauooO'^empell hatte bie 5\ircbc

annähernb eine ??iilfion ©oÜar gefoftet. T^atf @ebäube mal"? 39 Sfteter in

ber Sänge unb 21 EDfeter in ber Breite, ©er $urm mar 50 SEKeter bod).

Saiäfee--5empcl.

s21l$ bie "J>iouiere ber vertriebenen ßeiligen bas Salftfeetal erreichten,

nahmen fie fich faum 3eit feft^uftellen, bat"? fie einen Ovubcplau gefunben

hatten, all fie auch fdion ein ©runbftüd für einen Tempel crmciblten. \>lm

28. 3uli 1847, gerabe eier £age nach ihrer Qlnfrmft, befuebte Brig$am
^oung ben Ort, mo heute ber Sal)fee»$empel ftebt unb erflarte babei feinen

Begleitern: „y*>ier merben mir ben Tempel unfrei ©ottel bauen."

©ie 3lulgtabungen begannen am 14. Februar 1853, mäbrenb noch

Schnee bal 6anb bebeette. Bei einer größeren Tvoier machte Brigbam 3$oung

ben erften Spatenfticb, unb fofort begannen 200 SRämter \\\ arbeiten. s?lm

23. 3abrcötaa,e ber Ouünbuna, ber Kirche mürben bie Crdftcinc gelegt.

T>ie Steine für ben Tempel holte mau am? einem nahegelegenen 3al.

©ie y>erbcifcbamma ber großen Ouanitbltfde mar eine fcbmieria,c Qtufgabe.

SuerfÜ beförberte man fte auf QSBagen, bie ihm SRaulefetn unb Dc^fen ae-

^ogen mürben. Später benutne mau Sifenbabnmagen jum ^ranlport. Sl
mürbe fomobl eine Sifenbabnfpur |um Steinbrucb all aueb eine Spur bil

)um ^empelblorf gelegt.
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Unter großen ^eierticbfeifen erfolgte am 6. ^iprü 1892 bic Scf)(u£ftein--

tegung. Q3ier§igtaufenb "Sftenfcfyen befanben ficf> innerhalb ber ^Sßäüe be$

^empe(ptat$e3. Weitere jebntaufenb, bie feinen (Eintritt erhalten konnten,

befetjten bie ®äd)er ber umliegenben .Säufer, oon benen auö fie bie 93or--

gänge überfcfyauen fonnten. 91m Mittag be6 6. Slpril brüdte ^räfibent

•^Boobruff auf ben eteftrifeben Änopf, worauf fid) ber obere 3>i( be3 Sd)(ufi--

fteineS auf ben unteren legte. 3)ann brachte bie 9)?enge ben 9xuf : „.foofianna,

©ott unb bem Camm" auS, wieberfwltc ibn brcimal unb fdjwenfte §ur gteü

d)en Seit if)re ^afcbentücber. 3)anad) fang bk ganje 33erfamm(ung baß

2kb „©er ©eift au$ ben 5böf)en".

<21m 6. ^ipxii 1893 fonnte ber Tempel enblid) eingen>eibt werben. ®ie

feiern geftalteten fid) febr etnbrudSooU. Stn großen Q3erfammlung3raum
beö oberften Stodeß im Äauptgebäube würben bk ©otteöbienfte abge--

balten. So grofj war bk eintaftfud)cnbe beenge, baf* an ben folgenben

^agen nod) weitere Q3erfammlungen, inögefamt 31, ftattfanben. ^ie burd)--

fd)nitt(id>e ^Inwefenbcit in jeber 3ufammenftmft belief fid) auf 2260 ^erfonen.

(St. ©eorQe--$empel.

<S)er epfatj für ben Tempel in St. ©eorge, Sübutab, würbe am 9.
(
illo=

oember 1871 oom $tfteften ©eorge $1. Smitb eingeweiht. Wad) bem <3^bct

tat epräfibent Q3rigbam Q^oung ben erften Spatenftid). 3Me (fdfteintegung

erfolgte am 10. ^ärj 1873.

3)er Tempel ift au$ Sanbftcin gebaut unb fowobt innen wie aufjen in

Qöeifc gehalten. 3n ber £änge mifjt er 32 unb in ber 93reite 28 ^Dieter. 3Me

dauern ergeben fiel) bis ju einer ioöf)e oon 25 vDccter. ^cr ^urm ift

41 öfterer f)od). 3Me QBaufoften betrugen ungefäbr 500000 Dollar, ^rä--

fibent 3ofm ^atilor befd)rieb biefeö ©ebäube aiß baß Sd)önfte, 9\einfte

unb QDBeifjcfte, baß er je gefeben l)abe. <?er Tempel würbe am 1. 3anuar

1877 teilweife eingeweiht unb SHpoftcl QBilfcrb 3Boobruff 51t feinem erften

^räfibenten ernannt, <21m 6. Slpril 1877 wäfytt °präfibent Daniel &. ^öeUs
ben ganzen Tempel ein. Q3ei biefer ©etegcnf;eit waren ^räfibent Q^oung,

feine 9\äte unb oiele anbre leitenbe 93rüber ber 5?ird>e anwefenb. (£S war
ber erftc Tempel in ben Reifen gebirgen, ber feinem ^eiligen Swede über-

geben würbe, ilnoer^üglid) nad) feiner ©nweibung fetjte bann aud) bie

Arbeit für bie Q3crftorbenen unb Cebenben ein, bie auef) nod) f;eute weiter-

geführt wirb.

£ogan--$cmpeL

®er ^tatj für ben £ogan--Tempel würbe am 17. 5Dcai 1877 gewäblt.

3n feinem QBei£>egebef bat Orfon ^ratt: „Caffe, ioerr, tiefet einen ^latj

fein, wo fid) baß Q3olf mit 'Jreuben oerfammelt, unb wo cß fid) in ^eiliger

©emeinfd)aft 3Mr wibmen unb bie beiligen 93ünbniffe miteinanber galten

fann." ^m 17. J)lai 1877 erfolgte bie (?dfteinlegung, unb genau fieben

3abre fpäter weihte ^räfibent 3olm ^at)(or ben Tempel ein.

®a$ ©ebäube ift 52 ^eter lang, 29 Sfteter breit unb 26 öfterer i)o&>.

^er weftlidje £urm mi^t 50 SOceter unb ber öftlicbe erreid)t bie Äöbe oon

52 Metern. ®ie Soften für bie (£rrid)tung bes Cogan^empelö betrugen

ungefähr 750000 0oüar.



— 208 —
3Ranti-$cmpcl.

SSm 25. 9lprii 1S77 würbe in SRonti, 6anpete*@raffa^aft/
von prftfibent

IBrigbam ^oung ein $empetp(a$ eingeweiht. Tvünf Sage fpatcr begannen

bie erften 9lrbciten, bati 9lutfwerfen ber (Gräben für ba«s ^yunbament. 3wei

3a Ine lang mufüe man ben (Jrrb beben bcrridncu, bevor mit bem eigentlichen

33au begonnen werben tonnte.

Tie "(ütfftcine nmrbcn am 14. 91pril 1879 gelegt. 91m 21. 9Bai 1888

OottftOg Boren^O Snow bic (finweibuna,. Ter Tempel ftcf)t auf einer bie

®egent bcbcrrfcbcnben y>öbe unb fann oon allen 3vid)tuna,cn auf a.efebcn

werben. S)ie 73auftcinc nntrben von bem Reifen genommen, auf bem ber

Tempel errief)tet nuirbe. 70ie ber V>a,an- Tempel fo ift axid) ber Oon TDianti

52 SRetet lang unb 29 Vierer breit, ©te Siebe ber TÖänbc beträft 24'

,

EDZeter. ©et öftlichc $urm ift 55 Bieter unb ber wcftlid)e 52 3)?eter f;od).

Tic Q3aufoftcn betrugen annäbernb eine 9?iiUion Tollar.

5>aroaii--'$empcl.

91m 1. 3uni 1915 weihte ^>räfibent 3»Kpb 7v. <2mitb ben 3*cmpclp(att

in Baie auf ber 3nfel Oabu ein. 91Uc ft
1
ircbenmita,liebcr auf ben bamaiifdjen

unfein fteuerten ,^ur Serftetfung beä £empel£ bei. ft'onjerte, Unterhaltungen

unb ^a^arc mürben burcba,efül)rt, um Oxtber )u erlangen. (Gruppen oon

Scbwcftern gingen in bie ^ereje, fugten 33ambu£ft5<fe unb «erarbeiteten

fte )U fächern, Tcdcn, Statten unb anberen mißlichen Q3erfauf£gegenfföttben.

Ter Arauenbilfsvcrcin f)iclt ^n>ci 9cäbabenbc in ber 9£ocbe ab unb mad)tc

Steppbeden, Spieen uftt). 91 lies ba$ würbe freubig getan. 2lni 27. 9?o--

vember 1919 weihte ^prafibent ioeber 3- ©rant ben Tempel ein.

Tas heilige (tfebäubc liegt auf einem 93crg, von bem man einen toeiten

ungebinberten 93lid auf ben Stillen O.^ean werfen fann. (Ein (Gebiet oon

ergiebigem unb äufterft fruchtbarem Canb, bebedt mit üppigen, balbtropifd>cn

©etüädjfen, febafft einen ^orbergrunb oon unübertroffener Ouofmrtigfeit.

Ter Tempel ift bas frönenbe 93ilb ber herrlichen Canbfdjaft. Ter Grbboben

vor ibm ift fd)ön mit terraffenförnügen £cid)cn ausgelegt. Tic 9fstfta$l ber

deiche ift fpmbolifd) für bie vielen (Scmäffcr, welche bie urfprünglicbe Kolonie

£e$iö von ben hawaiifd)en 9"cad>fommen trennt. Tiefe $cid)C erbeben fieb einer

über beut anbern unb leiten bireft jur 9?cittc beä Tempels. Tas @ebältbc

ift von Sorben nad) Sübcn 31 9?icter, von Offen nad) Tieften 24 9?ieter lang

unb erbebt fieb von ber (^runblinic ber oberften ^erraffe 51t einer .Jobbe von

15 ??cetcrn. (£•? ift in ^Vorm cincö griec()ifd)cn ftreufteö gebaut werben. Tic

ungefähren Soften für feine Äcrftcllung betrugen runb 215000 Tollar. TmcIo

>Sawaii--?\eifenbc befueben bas ^cmpclgrunbftüd, auf bem ftc von tunbigen

Rubrem geleitet werben, bie ibnen foftenfrei Literatur ber 5\ird)e überreidien.

9Uberta-$empd.

Ter 91lbcrta-- Tempel in (Larbftonc, ^rovin^ 9llberta, Stonaba, ift ber

erfte, mcld)er im britifchon liVltrcich errichtet mürbe. 91m 27. 3uli 1913

mar ber l>lat* von ^räftbent 3ofepb A- vrmitb einc\emeibt ivorbeu. 91m

19. September 1915 fegte 9l(tefter Tavib O. -??ic5van vom ?\ate ber 3wölfe

ben (vdftcin. Tac> Simoetbung^gebet fpracb ^räftbent Aeber 3- ®rant am
26. 9luauft 1923; faft alle Rubrer ber Äird>e waren |Ugegen.
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5Benn man fid) ber (ctabt (Sarbftone öon irgenbeiner 9\id)tung £er

nähert, grüben einen guerft bie meinen, geraben Cinien beß ^empelö, ber anß

hellgrauem ©ranit gebaut morben ift. (£r mif?t je 55 9J?eter in ber £änge

unb breite unb ift 35 Steter l>od). S>ie Neffen betrugen über 750000 ©ollar.

3)ie §mei ©änge jum Tempel fübren auf breiten ©ranitftufen binan.

(Sin an ber ^u^enfeite angelegter ^ifcfyteid) mirb öon einem QBafferlauf,

ber au£ einer ©ranitmanb beroorquttlt, gefüllt. ^In biefer 2öanb ift ein

febr foftbareö ^xieß auß 3ement angebracht, baß in ber ^arbe bem ©ranit

äbnelt. (£3 fteüt „3efu3 unb baß famaritifebe QBeib am Brunnen" bar unb

^eigt, mie ber (Srlöfer ber ^rau „tebenbigeö QBaffer" gibt.

SORefa-Sem^er.

<3)er tetjte von ber &ird)e gebaute Tempel fte^t in SÜiefa, ^Irijona. (£r

fommt bauptfäd)lid) ben inbianifd)en SOfttgliebern ber &ird)e zugute, meil

er in einem ©cbiete liegt, baß t>on ^nbianer-^cieberlaffungen au3 leicht erreid)t

merben tann. <3)ie „£amaniten" l>aben aud) Ijeröorragenben Anteil an ber

(ginmei^ung beß $empel3 genommen. 21m 28. 9}ooember 1921 meiste °prä--

fibent Äeber 3. ©rant ben ^empelplat* im 93eifein t>on fünftaufenb Ceuten.

91m 25. ^Ipril 1922 mürbe ber erfte Spatenftid) getan.

(Sine beifpiellofc SJtenge oon 3eitungöartifeln mad)te ben ^ftefa^empel

in ben bereinigten (Staaten befannt. ©aburd) famen me^r al6 ein^unbert--

taufenb 9ttd)tmormonen--'3;ouriften nad) 'Sftefa. ®er 9vuf beß §:empet3 t>er=

breitete fid) in gan^ ^Imerifa. Q3or unb nad) feiner Q3ol(enbung mürben bie

93efud)er burd) baß ®ebäube geführt. 93efonber3 ernannte ^ü^rer erklärten

alle 5:ei(c beß ©ebäubeeL SQftffionare »erteilten am Tempel beinahe eine

Q3icrtelmiÜion ^raftate. (Somit bemieö ber Tempel feine Stärke als

^iffionämerberraft.

©er ad)tunggebietenbe 93au mürbe am 23. Oftober 1927 fcon ^räftbent

iöeber 3. ©rant eingemeibt. (Sin auß lamanitifcfyen Sängern beftebenber

d^or lieferte ben ©efang. ^luf^erbem fpielte eine inbianifdje Kapelle.

Q3on Sorben nad) Sübcn mi^t ber Tempel 39 ^fteter unb oon Often

nad) ^öeften 55 Steter. 3)ie Äöbe beträgt ca. 17 9)ceter. 3Me 93aufoften

beliefen fid) auf runb 750000 Dollar.

<3>ev Tempel §u ^ftefa, '•Hrisonct.
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Goethe und dae (»angdium.

<£in Dcrfud).

0er Unfterblid)fcif<<a,cbaufc bei (Qoetbe.

33on bei (Erfeitntniti atu?gebenb, ba§ in allen religiösen ^lufdmuuugeu
ber (Sottelbeariff dp« entfebeibenber 33ebeutung i fr, haben ivir ^mädm feft

suftellen verfuebt, melcbe Zun-ftellung ©oetbe Ootn allerböd)ften 3Befen
hatte. 2BU hoben gefeben, bau er fieb ben \MUiuaebtigen nur altf eine l>er

fbnliehfeit, ab? ben „uralten, heiligen T^ater" |U beuten oermodUe. 3)a6
Tvrbaltnitf bei ??ienfebeu )um ^lüerböebften mar für ihn burebauö ba<5

beä Miube* |utn Tmter, bellen 2Berfe er in ber ?uuur bennmberte, „finb-

liebe Schattet treu in ber 'Bruft". 'Pen

allmeifeu Inner tonnte et fieb aber nidn

qH aUeinftebenb, auf einfamer .Jobbe thro-

nenb, ycrfteUen, fonbetfl nur in ber @t»

fellfcbaft meiterer bimmlifeber 3Befen, im

greife ootl ©Ottern, bie er uns altf oer--

ocllfemmnete, unfterblid) geworbene, aufs

y>öcbfto oerebelte 3?Jenfd>en barfteüte.

Tiefe 2hiffaffung oon ber ©ottbeit ftebt

nid)t im 3Bibetfptud? jum (fuangelium.

??Jit bem ©ottesgebanfen eng oer--

buuben ift ber Mnfterblidjtcitsgebanfe.

glaubte ©oetbe an bie Unfterblid)feitV

7ßie ftellte er ftd) batf Bebet! in ber (fmig--

feit vor? TOic verhalten ftd) feine 3Ut»

ftd)ten äitnt (foangelium?

@octf)C glaubte an bie Hnfterblid)feit.

^einc tieffttjenbe Überzeugung vom
Ißcitcrleben nad) bem $obe unb DOtl

ber emigen ^öeftimmung betf ??cenfd)cn

gibt feiner ©efamtbaltung, feinem ganzen

Cebcnsmcrf jenes 3uoerfid)tlid)e, Aoffnungsocllc, unbegrenzte ??iöglid)feiten

bc$ ©uten Offentaffenbe, bau mir an ibm fc febätjen. on biefem "fünfte

unterfdieibet er ftd) grunbfätdid) |.
rQ. oon £beobor Statin. Tvür biefen

mar ber £ob baä Snbe besTafeins. ilnb meil für ben großen Qürvibler unb

vSebilberer Storni bai? ©rab bau allerletzte mar, ibm feine Hoffnung auf

ein Senfettä lief?, finb bie meiften feiner fonft ]o muubervollen Novellen

oon jener Stimmung bes vrehunr mutigen, Lüftern, Aoffuungslofen er-

füllt, bie und mandmtal faft bebrürfen null. ?iidu fo bei ©oetbe. SHe

©runbftimmuug feinem 3Befen£ liegt in bem Teerte: „bleibt und nur bas

(fmige ieben ^lugenblicf gegenmärtig, fo leiben mir nidrt an ber uergang-

lidien 3oit" (au* bem im letnen Steril angeftibrten Q3rief an bie ©räfin

3tolberg -^ernftorff). Per ©lauhe an bie ünfterblicbfeit mar für ibn eine

x'cotmenbigfeit, für bie er eigentlieb feine ©rünbe braudtte, benn fte lag in

feinem ganzen 3Befetl begrünbet:

©oetbe im 83. Cebcnsjabre.
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S)u £>aft llnfterblicbfeit im Sinn:

&annft bu beine ©rünbe nennen?
©ar mobil ber .Sauptgrunb liegt barin,

®afj tt>ir fie nicht entbehren rönnen.

Slnb an einer anbren Stelle fagt er:

„Sen 93emetS ber ilnfterblicbteit mu| jeber in fid) fetbft tragen, aufter

bem rann er nicht gegeben werben. 9Bor)( ift alles in ber 9?atur "Jöecbfel,

aber hinter bem QBecbfelnben ruht ein GüroigeS."

3e älter unb reifer er rnirb, befto tiefer fd)lägt biefer :ilnfterbtid)f'ettS=

glaube in ihm ^Bur^eln. 3u (Sdermann fagt ber ^ünfunbfiebjigjäbrige

:

„Qätenn einer fo alt ift . . . fann eS nicht festen, haft er mitunter an ben

Sob benfe. 9^icb täftt biefer ©ebanfe in oölliger 9M>e, benn ich babe bie

fefte SJeberseugung, ba$ unfer ©eift ein 2ßefen ift gan§ unjerftörbarer ^atur;
eS ift ein "JortttrirfenbeS oon ßmigfeit

§u ßnügleit; eS ift ber Sonne ähnlich,

bie btofj unfern irbtfeben 'iHugen unter=

zugeben febeint, bie aber eigentlich) nie

untergeht, fonbern unaufhörlich fort=

leuchtet."

Hnb bä einer anberen ©elegen^eit:

,,3d) möchte feincSroegS baS ©lud
entbehren, an eine fünftige "Jortbauer

§u glauben, ja, ich möchte mit ßorenso
oon <3ftebtci fagen, bafj alle biejentgen,

aud) für biefeS ßeben tot finb, bie fein

anbreS hoffen." (SdermannS ©efpräcbe
mit ©oethe, 25. ^ebr. unb 2. 90?at 1824.)

Unb nochmals: „©erSCftenfcb follan

ilnfterblicbfeit glauben, er hat baju ein

9\ecbt, eS ift feiner 9?atur gemäft, unb
er barf auf religiöfe 3ufage bauen. . . .

®ie Überzeugung unfrer "Jortbauer ent=

fprmgt mir namentlich auch <*uS bem 93e--

griffe ber Sätigfeit; benn roenn ich bis an mein (£nbe raftloS roirfte, fo ift

bie 9^atur oerpflicbtet, mir eine anbre ^orm beS ©afeinS ansumetfen, menn
bie jetzige meinem ©eift nicht ferner anzuhalten oermag." (4. 'Jebr. 1829.)

2öir feben: baS irbifcfye 2zbtn ift ihm eine 'Zlvt 93orfd>ule ober Q3orftufe

beS eroigen, fagt er bod) auSbrüdlid)

:

„©ureb Stanbbaftigfett unb Sreue in bem gegenwärtigen 3uftanb gan§
allein merben mir ber höhern Stufen eines folgenben roert, unb fie su betreten

fähig, eS fei nun hier seitlich ober bort eroig."

Schon auS biefen '•HnSfprüdpen geljt f>ert>or nid)t nur bafj er an bie

Unfterblidtfeit glaubte, fonbern aud) rote er fid) baS 2eben naef) bem ^obe
i>ad)U: als eine inS ©rensen-- unb 3eitentofe fortgefetjte irbifdje ^ättgfeit

im f)öb>rn Sinne. (ftroaS anbreS ift xb>m roeber benfbar nod) roertooll:

„3cb roü^te mit ber eroigen Seligkeit nichts anzufangen,
menn fie mir nicht neue Aufgaben unb Schroierigfeiten zu be=

fiegen böte. "2lber bafür ift mobl geforgt: mir bürfen nur bie

Planeten unb Sonnen anbliden."

©oethe auf ber Totenbahre.



T'ainit IfÜ zugleich auch gefagt, ^af* er fid) fein anbre* ^Weiterleben nad)

beut £©fce vorftellen tonnte fltä bat ber petf onlicbfei t, aud) menn er es

nicht noch hefonber^ betont hätte:

„Mein SBefetl tolttl |tl nid)ts zerfallen,

T\itf Sto'ac regt fid) fort in ollen."

Unb in ben „ilrmorteu" (1820) heifit tii

„Ünt> feine 3cit unb feine 9ftacbt acrftürfelt

Oieprägte Aorin, bie lebenb fid) entuurfelf."

3n biefem 3ufaniiuenbange fei and) an feine 3uv>crüd)t erinnert, bie in

bem (d)on mehrmals ermähnten Briefe an bie (Gräfin ©tol&eta, 5,11m 2ltt<«

bruef fommt:

„3n unfretf Q3aterÖ ?\eid)e finb viele ^roüinaen; unb, bei er unä hier

au L'anbe ein fo fvöblictie^ ^Infiebeln bereitete, fo mirb brüben gcroif? ciud)

für beibe geforgt fein . . .",

fomie an bie (£cfermann gegenüber au3gefprod)ene Überzeugung, „baf? unfer

©eifl ein ^[Öcfen gana unaerftörbarer 9^atur fei."

Raffen mir furj aufammen: ©oetbc mar t>on ber Unftcrblidrfcit bei

^cenfeben überaeugt. (£r hielt ben mcnfd)lid)en ©eift in ber einmal geprägten

^orm für unaerftörbar unb glaubte bciJbalb an ben emigen 'Jortbcftanb ber
cPcrfönlid)fctt. 0en Sinn bes £ebcn$ nad) bem £cbc farj> er nur in ber be--

ftänbigen 'IBeitercntmicflung biefer ^crfönlid^cit, bem böcf)ficn 3iel ent-

gegen, mowon mir in unfrer erften ilnterfudmug gcfprod)cn, nämlid) baf? mir

uns bem böd)ften QBcfcn annäbern feilen, ^as emige £cben nutzte tf>m bie

grenaenlofe ^yortfetutng feiner irbifeben £ätigfcit in einer böfjern Sphäre

bieten, fonft mar cö für ihn aroetf-- unb mertlos, benn emiges Cebcn fchien

ihm gleicbbebcutenb )U fein mit emigem ^orffebreifen. ^ortfdiritt aber

fommt nur burd) 3Tätigfeit.

I^aft biefe ^Inftdjten ©oetbetf r>on ber ilnftcrblichjeit mit bem (Süuan-

gclium in Cnnflang fteben, brauebt einem Äeiligen ber £e&ren ^"age niefit

noeb ausbrürflid) bettriefen au merben. ^enn un« ber nötige ?\aum ^ur

Verfügung ftänbe, fönnfen mir aber an ßattb oieler (finjelbemeife

aeigen, baf? ber junge, ungclebrfc oofepb Smitb t>en beben ©cbanfenflug

beö gelcbrfcn, genialen IVtifers ©oetbe nicht nur erreid)te, fonbem biefen in

mand)en Stürfen nod) meit überflügelte. 3n biefer 9cummer be$ Sterns,

bie vornebmlid) bem ^empelmerf, alfo bem Ceben nad) bem 3"obe unb ber (£nb--

beftimmung bes ??cenfchen gemibmet ift, merben unfre ßefet immerhin

einige ^Inbaltspunftc bafür finben. 30t 3-

<TVr i^ifprrt wW*i»j jrocimal monatlicf). 58e,uifl8prei3: Teutfdilanb, llnaarn, Ifdjcdjofloroafei,
^J^l V^ltUl ^Lijen <H9jj. 4._ ( Cefterteicf) ®. 8.—, €d)roeij u. übrige Sänber gt. 5.- jäbrlid).

ijerauäfieiiebcn bonber Sd)roeUerifd)'TeutfdienTOiffionu.ber $eutfd)>Cefterreidii?d)enSRiffion. <Brättbent
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