
(Sine Söfamatöfdjrift %m Skdneitmtg ber SBo^r^ett«.

(Sefcttag 4., 3.) „Unb toer ba toirb übrig fein ju gion, unb überbleiben 311

^erufalem, ber Wirb Ij.nlta Reiften."

III. panb. ^eßtuat 1871. ^Cx. 2.

DffcttJatimg,

gegeben im Slugttft 1833.

(Doctrine and Covenants. Sect. LXXXII. pag. 241.)

1. Söafjrlidj, idj fage eitcf) , meine g-reunbe, id) fpredje §u eudj mit meb

ner Stimme, \a mit ber «Stimme meines ©eifte§, auf bafe id) eudj meinen

Sollten funb tljue in betreff eurer trüber in bem Sanbe ^ion , unter benen

lötete raat)rljaft bemütljig finb nnb fleißig jucken SößeiSljeit p lernen nnb

Söa^rT^eit 51t finben. 2Öaljrlidj , roaljrÜd) , idj jage eudj , iettg finb fetbige

beim fie fotten erhalten; benn idj, ber fQtxx, erzeige ©uabe alten SDemütljis

gen nnb Sitten, betten idj rool)t mitt, bamtt idj gerechtfertigt bin, roenn idj

fie cor ©eridjt gieljett werbe.

2 9ttdjt§beftott)eutger aber gibt e§ ©oldje, bie nötljigerraeife ge>

Südjtigt raerben muffen nnb bie Sößevfe berfetben fotten offenbar gemadjt roer=

bett. £)ie %t ift bett kannten an bie SBurjel gelegt, nnb jeber 23aum, ber

nid)t gute $rüdjte bringt, fott mebergerjauen nnb in baS $euer geworfen

werben, ^dj , ber §err, t)abe es> gefprodjen. SSaljrlidj, id; fage eud), Sitte

»Ott benen, bie ba wiffett, bafe iljre bergen aufridjtig nnb gebrodjen finb

nnb beren ©emütl) einfältig ift, nnb bie ba mittend finb, ifjre ©üubniffe

mit Dpferfteubigfeit m Ratten, ja mit ber 23ereitrottttg!eit jebeS Opfer §u

bringen, bas> idj, ber £)err, forbertt werbe, bie roitt idj anevfennen. SDettn id;,

ber §err, will madjen, ba|3 fie biefe Ijeroorbrittgen wie ein frttdjtbarer Gattin,,

ber ba gepflanzt ift in gutem SBoben neben einer reinen Ouette ttnb otele

Ijerrlidje $ruc$t bringt.

3. SBaljrlidj, id) fage eudj, e§ ift mein äßitte , bafe mir ein $au§ gebauet

roerbe in bem Sanbe 3iott, uadj bem dufter, ba% id) eudj gegeben fjabe;

ja, bauet e§ batb nnb oon bett Ritten meines SSolfeS. ©ielje, bie§ ift ber

Reimte nnb baS Opfer, fo idj, ber Sfczxx, uon ifren Rauben forbere, baft

mir ein §auS gebauet roerbe für bie Errettung «SionS, a^ eni ^ rt *>er

SDcmffagung für alle fettigen uttb at§ ein Ort ber 23elel)rung für Sitte, bie

gum SBerfe be§ SlttttS berufen finb in ifjrett uerfdjiebenen Slemtern unb iße-

rufuttgett, auf bafs fie ootllommeu gemadjt werben in bem SSevftänbutfs be§
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9Jmte§ — in ber Sljeorie, im ©nmbfafce unb in ber 2e!(jre — in allen @a*

dfjen, bie 511m Sfteidje ©otte§ anf Arbeit gehören, roetc^eg ^etdjeS) Sdjtüffet

enc^ gegeben raorben finb.

4. Unb infofern mein 2Mf mir ein §au§ Baut im tarnen be§ £errn

uub !ein unreine^ £>ing in ba§fetBe bringen läfjt, auf bafo e§ nidjt oer-

unreiniget raerbe, fo foH meine ^errttdjfeit barauf ritten; Ja, icf; merbe ha*

tin fein; benu id^ raitl hinein fommen unb ?lfte, bie ba reineg £>ersen§ finb

unb hinein kommen, fottett ©oft frfjeu. SEBenn e§ aber oerunreiniget rairb,

fo merbe iaj nidjt hinein fommen unb meine £errtidjfeit rairb nidjt bafelBft

fein, benn itf) raerbe in feine unreifigen Sempet eingießen.

5. Unb nun, fielje, raenn 3ton biefe 2)inge tfiut, fo fott e§ gefegnet fein,

e§ foll fid; ausbreiten unb fet)v Ijerrlidf) werben, Ja fet)r grofe unb furdjtbar,

unb bie Nationen ber @rbe follen e§ efjren unb follen fagen: 3ion ift ge=

roifjlid) bie ©tabt unfereS ®otte§, unb gewifttitt;, 3icm fanu nicrjt fallen noa;

au§ feinem pfo&e gebrängt ra erben, benn ©ott ift bafelbft unb bie ,§anb

be§ §evrn ift bort uub er Ijat in ber ©eraalt fetner -äftadfjt gefdjraoren, feine

Errettung unb fein Ijoljer £l)urm ,31t fein. 2>arnm, raarjrttcr)
, fo fpridfjt ber

#err, tafj 3<0U fttyÜ% fein, benn 3^ün ¥lW* teiniinJpergen; barum

taftf 3io" fvöt)lia) fein, raa|renb alle SSöfen trauern foHen; benn fter)e , bie

Sftadje fommt eilenbS über bie ©ottlofen raie ein SßtrBetnrinb , unb raer rairb

tfjr entrinnen! £>e3 §errn $tage foll über eud) tjmraegfabren bei üftadjt unb

am £age unb ber SGßteber^aÜ berfel&en foll alle ßeute erfd)red
:

en unb fie foll

nidjt aufgehalten werben Bio ber £err lomme; beim be§ §errn 3orn ift über

ir)re ©retuet unb alle tfire Böfeu Söerfe entflammt £)od) 3tou foll entrinnen,

fo e§ 9Idjt fjat, alte ©inge ju tljttn, fo tdfj i|m ge&oten fjaBe, fo e§ aber nid)t

%$t Ijat, su üntn, raa§ tdj Üjm geBoten tjabe, fo raiH tdj e§ Ijeimfndjen je

nad) feinen SSerfen, mit fdjmerjlidjer Srftßfat, mit ^eftilenj, mit ^lage,

mit.bem ©djraert, mit Dtadje, mit oer^renbem Reiter, 9adjt§beftoroemger

laßt bie§ in üjre £)t)ren gelefen fein, bafe td&, ber §err, tt)re Opfer äuge*

fetjen tjabe unb fo e§ nidjt merjr fünbiget, foll feines» biefer £)inge über e§

fommen unb idj raiH e§ fegnen mit Segnungen unb bie 9ftenge oou <5egnun s

gen über ifjm mehren unb über feinen 9cad)fommen für immer unb immer,

fo fagt ber £err, euer ©ott. 9tnten.

$>€hnhnn$mtii hev ff vnteit.

5(u§gug oon einer ^ebe be§ 5ßräftbenten 25rigl)am 9)oung, gehalten im

StaBernaM ber ©tabt Ogben. U. Z. am 13. sJloöemBer 1870.

Oßon ber SDeferet ^era§.)

^fteine erfte S5emer?ung in biefer Sftaojmittaggftunbe enthält eine 23itte.

©ö ift un§ geBoten m Beten unb eS ift einer ber ©e&räudje, raeldje mir al§

unumgängtid) nöüjig Betrauten. 2öir (äffen oft bitten an Könige, ©efet^ge-

Ber, ^käfibenten, ©ouoerneure xz. ergeben; je^t aber raili id) einmal ein
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©ebet 311 ben ^eiligen bei- (eisten £age fdjicfen, mtb 11t eine Sitte ift einfaü)

bie: 3$) erfudje euaj, meine trüber mtb ©c^roeftern, im tarnen beS^errtt

im tarnen ber SJieufättdjfeit, im tarnen ber ©fjre imb um ber fötjre, @e-

red)ttgfeit uub beg (Svbariiieug nülleit, ben (Snualjuungeu meiiteg SövubeS

^ofeplj, roetdje an eudj in bev heutigen Sftorgenftunbe um unfrer armen Grü-

bet mitten, bie tu frembeu fianbeu fdjmadjten, ergingen , ©epr 3U fdjenfen.

$dj tonnte ben Gerrit taufeub unb aber taujeub 90cat fragen, fie oon ber

Unterbringung unb Strmutlj 511 befreien, unter raetdjer (ie fcbmadjten, unb

er würbe e§ bod) nidjt tfjun, ausgenommen bie ba§u nötigen Mittel wür*

ben Ijerbeigefdjafft. @r wirb eg nidjt ttjun otjue einwirtenbe Sßerfouen unb

Vermittlungen, ©vwavtet nidjt oon ifjm, baft er SSaÄonS bauen ober felbft

fyeruieber fommen mivb in bem feurigen Sßagen beg JptmmelS, bie Firmen

in ©djotttanb, (Sngtanb, Urlaub, <5tanbinaoien, ber ©djroeig , auf ben^n*

fein beg 5ftecveg ober in irgeub einem anbeut Streite bes (SrbbaUS, wo fie

aud) immer motten, äiijammeu 31t lefen, fie mit ihrer .Ipabe aufjuißben unb

in biefeg Saab ju bringen, watjrenb er unS bod) bie gätngfeit ertfjeitt t)at,

ung uub bie Straten felbft ^ufammeit 311 bringen. SBenit bag bie fettigen ber

legten Sage uod) nidjt oevftefjen, fo ift eä FjoTje 3ett, bafe fie eg enblidj, unb

§r»ar redjt balb, lernen. Unb meint mir 511 bem §etrn beten, ben 25>eg für

bie ^eimbringuug ber Straten 31t öffnen, fo meinen mir bamit nur, bafc er

auf bie §er$en bev bemittelten einwirken möge, fo bafe fie ber Vernunft ge=

mafe Ijanbelu mögen für fid) felbft, ir)ven ©tauben unb tr)re SSünbniffe unb

bie Slnforbernngen ©otteä atg aud) für jene, wetebe mit ung ©liebev bev-

fetbeu gfanülte fiub. ©0 tauge, als fid) Seute in ^Ivmutf) unb üftiebrigfeit

befinben, wenn fie ber junger bvücf't unb fie an ber nötigen JUeibtiug 9Jcan=

gel leiben, 0, wie tief empfinben fie bann bie £t)eiltiatjme für üjrc greunbe!

Stemmet bann biefelbeu Seilte unb oerjefct fie in Umftäube, rao fie genug 311

effeu tjabeu au inujrlmftei: ©peife, U)rem ©efdjmatfe augemeffen, mit genug

Ä'leibung, fie mann 31t tjalteit, unb oiele bevfelben werben fid) uiebevfeljen,

üjve ,\)änbe falten, unb meuu if)r 31t ifjnen fpvedjt oon bem Soofe ifjrer armen

SBrüber in fvemben Sauben uub it)ve eigenen früheren arm)eligeu Verpttniffe

311 fdjilberu anfangt, fo raevben fie eud) antworten: „O, bag §atte id) gauj

uevgeffett! ®a bu eg aber gevabe evroäfmft, fo fällt mir eg bei, baf? aud) id)

einmal eine £dt beg ^ftaugelg an ©peife unb Reibung erfahren |abe. 3»e=

bod) id) fyatU eg gan3 oevgeffeu, eg roav ja in oevgaugeiieit Sagen; fe^t be=

finbe id; mid) wotjt uub — mag raav eg, bag bu ba foeben fagteft?" „©eine

Vrübev unb ©djroeftevu in fvemben Sanbeu leiben 9u)U)!
/;

„2Bie? 2öag?

SDu fagft, fie leiben Mangel? ^cb babe genug 3U effeu uub genugfam ,ftlei=

bung uub eine 3iemtidj gute SBotjitung, bie ia) mir felbft gebaut §abe, icb

bin 9tiemaubem etroag fd;utbig uub gait3 glücftidj unb bel^aglid;, unb —
id) rooUte, bu tie§eft mtcb in Dculje mit anbeut Seilten!" Sag ift bie alte

®cfd;idjte uub bag fiub Ijeute bie ©efüfjle oielev ber ^»eUigen, ioeld;e ein^-
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cm§ ben liefen ber 3irmutl) fjerauägefifdjt würben. 3$ wtCt hiermit nidjt

gejagt tjabeu, bah idj ©otdje ob ber Erwerbung i$re§ trbifdpen ©uteS $a

fdjetten beabfidjtige; ebenfowenig will icf) ober meine 23rüber etmaä oon ifjnen

Bedangen
f
wa3 ungerecht genannt werben tat

; fo oiet aber ift ausgemalt,

baft wir unferen Familien, SSerwanbten nnb $reuuben itnb bantt audj nott)

ber ganzen 2ftenf<$ljeit gewiffe SBerpfUdjtunam fdutlben, benn mir fteljeu ja

nidjt abgefonbert ooit iljnen in ber SBelt, audj finb wir uidjt unabhängig

oon ibnen nnb etwa einzig nnb allein fjter, nodj finb mir au§ anberem Stoffe

gemacht, ats> bie übrige üftenfd^eit. $m ©egenujeile , wir gehören px biefer

$amilie nnb formtreu einen Streit berfetben, fotglid) Ijaben mir SJerbinblidj-

feitett $u einanber. S)ie ^eiligen ber legten Sage in biefen Sergen finb bieS

i()ren unter ben Nationen jerftreuten SSrübern nnb ©äjroeftern fdjittbig, weldje

burdj ungüuftige Umfianbe oerljinbert raorben finb, bie 23equemtid)Mten be3

£eben§ um fid) p ocrfammetn. (*§ lommt l)ier gar nid)t barauf an, raa§ bie

Urfadje btefer ü)rer 3lrmutl) audj immer fein mag; fie finb plflog nnb im

fanget, könnte idj in ber Sßerfammlung, raeldje jefct oor mir fifct, $ßerfo=

neu Ijerauätefen, u)eld)e in cujnlidjen Umftänben geraefen finb? $$ glaube,

td) fönnte ^unberte finben.

$d) fdjweige maudjmal lieber füll, als baf; id) meinen Wmb öffne, um
über £§at[adjen §u fpredjen , raetdje 51t meiner ^enntniß gefommen finb. $dj

Ijabe Seute in geraiffeu Säubern lernten gelernt, bei benen bie Strmuüj fo

grofj mar, ba^, meint fie einem $reunbe eine 9Jia§lj$eit gaben, fie e§ otet=

teid)t eine gange SSodje Ijiuburdj am Wim&t abjufparen Ratten unb laum

genug Ijatten, um Körper unb ©eete beifammenguljatteu. Unb raentt biefe

nämlidjen Stafajen in Umftänbe lommen, bafj fie roo^lgenäljrt unb gut ge-

lleibet ftnb, bann oergeffeu fie iljre früheren SBetfjdltniffe. SGBir beobadjten

foldje Singe geroiffermajjen nur oon ber Oberfläche au§; löinttett rair aber

tiefer einbringen, fo mürben mir finben, ba$ fid) fotdje gemiffe unS at3

S^atfadjen entgegentamenbe @rfd;eiuungen auf wirftidje ben ^Jtenfdjen

inneraoljuenbe ©runbfaije jutrüdjüljreu laffen, raeldje $u erforfdjen uns», raotl=

ten mir fie nur ftubiren, oon ungeheurem SKu&en fein mürben. lötete unfe-

rer in 5lmerila geborneu nnb aufgeroadjfenen 23rüber finb nie in ber Sage

geraefen, burdj bie liefen ber ^irmntlj geljeu 31t muffen, in benen ficfj 23iete

unfereä SSolfeS tu Europa befinben. Einige wenige btefer glücftiajereu 9lelte=

ftcit aber, tben fo arm an ©lauften at§ au ©prlidjfeit unb 9Iufrtd)tiglett,

tjaben, raäljreitb fie fid^ in fremben SDf^iffionen befanbeu, ©etb oon jenen

armen Seuten geborgt mit ber 35erfid)erung , e§ fogteid) nad) tt)rer IRMttyx

gitrfttfsuga^len ; aber biefe $etfpred)uugen finb unerfüllt geblieben. $d) raei§

uid&t , ob bergleidjeu Sleltefte tjeute l^ier gegenwartig finb ; ob anwefenb ober

nid)t, e§ fei hiermit oon mir gejagt, bajj id) leine ©emeinfa^aft mit einem

Spanne Ijabe, ber ein 58erfpredjen mad)t unb eS nidjt ^ält, namentlich unter

folgen Umftäuben. ©oßte a&er ein foldjer Ijier anwefettb fein, $u bem fage
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id) : Minin Ijeute nidjt £l)eil ant Slbenbmaljte mtb $8re »on nun an ni#t auf

3U ringen unb 51t ftreben, bi§ btt bte red^tticfje ©djutb abgetragen r)aft SDie§

ift feine SBitte, fonbern mein dt&ti) gn alle bergleidjen Seute tu ber ßirdje,

unter gufidjerung ber ©träfe, »on ber ©emeinfdjaft ber ^eiligen auäge^

fdjloffen 31t werben. Sin mtdj aber unb an @ud) SWe, auf benen feine foldje

©djutb rur)t, ricrjte tdj bte Sitte, Jjöret bod; auf btö $lef)en unb Sitten berer,

bie um Befreiung ffreien, ©inige SSorte r}abe idj baran §u knüpfen, weldje

baljin tauten: Itnfer ift nid)t§, e3 fei uu§ benn gegeben ober geliehen! »on

bem Gerrit, unb ob mir and) ^mnberte ober £aufenbe befäfeen, ob mir un3

audj bie $bee eingerebet Ratten, ba% ba§ ja bodj nur fo »iet fei, al§ mir

rairtlitfj brauchten; id) fage, foldje Slnfirfjten finb irrtlnunlid) , benn unferer

Sebürfniffe finb nur raenige. 2öaä l^aben mir benn eigentlid) rairftitfj nötfjig?

Söie id) fe^t in biefem Slugenblicfe auf bem -^odwtafee »or euer) ftelje, befi&e

td) ^tHeg auf ©otte§ (Srbe, ma§ wirftia) nötfjig ift. 3$ oin wid^t rjungrtg,

itf) fitste feine Äätte, mein £aupt ift nitfit obne£)ecfe unb baSDbbad), rael=

dje3 midi t>or ber bremtenben §tfce unb ftedjenben Aalte befcl)ü£t, emgered>

net, Ijabe iü) SltleS, waZ ein Menfd) braudjt ober geniefsen fann, ob er audj

gteid) bie ganje Söelt befäfce. SBäre id) ber $öuig ber ganzen 3Belt, tdj föunte

uidjt meljr genießen. $d) f)abe Sttle§, ma§ irf) braudje. ^ weif;
,

P
;
SJiandje

merben fjter fragen: SSarnm gibft bu ba$ Uebrige uidjt ben Sinnen? ©0
raeit e§ midj betrifft, will irf) antworten, bafc id; woty ben Sinnen mitteile

unb e§ miltig unb roieberljott tljue. SSürben aber bie Sinnen alle ba% übrige

©gentium ber SRetd^en fabelt, Siele »on i^neu mürben e3 an ben ©etüften

be§ $lcifd)e§ »erraenben unb fid) bei bem ©enuffe felbft jerftören. Slu§ bie*

fem @ruube »erlangt ber §err uidjt »on bin 3fteid)en, alle ujre $abt ben

Sinnen 31t geben. (SS gibt Sinne Ijter , bie, wenn fie bie raaljre Slnraenbung

beffen, raa§ fie befreit, »erftünben, Ijeute in bem Sefiije »on Sltlem fein

mürben, ma§ gn Üjrem SSo^tbefinben nöt^ig märe. Wit bzxWtf)X%a§i uufe=

rer $reunbe aber jenfeitg beä Slfteereg ift e§ anberä, fie finb gefangen in bem

Werfer ber SXrmutfj, olme 9fladjt, ftd) aus bem (Stenbe fjerau^uraürgen

;

barum mirb e3 ifjnen gegenüber ^flirfjt für un§, eine fjetfenbe £anb aug^u=

ftrecfen unb für fie gu fd)icfen. Siele mögen beulen, fie Ijaben feine Mittel

ba^u übrig; boa) \ü) fage eudj, bie ^ü^rungen @otte§ bürften un§ fdjleuuigft

anbere @ebanfen beibringen, ©efet^t, ber ^err tie^ unfere $einbe loa, über

nuS ju fommen! @r barf bin ^ufeften minien unb 31t ben £ieufdjrecfen rot=

fpern, fie^e, unb fie mürben bei SDcüIionen l;erauffommen unb alteg mtö
grün ift in biefcn Sergen üer^e^ren; unb menn ber §err fo gefonuen märe,

fo föunten fie barnad) über bie ?Kenfd>m unb ^iere ^erfaffen unb alle

tebeuben Kreaturen im Saube umbringen. SGBiffen mir ba% ? 2öir follten e§

raiffen unb bebenfen! ©arum, fo mir Srob $u effen ^aben, follten mir gtüct=

lid) unb aufrieben fein, bann mürben mir bei aller unferer ©infadjljeit, ja

in ber Slrmutl) bereitwillig fein, unfern armen Srübern unb ©djwefteru $u



— 22 —

Reifen unb fie oom (Sleube 311 retten. Sie eg aber jefct get)t , ift bag ©efdjrei

:

„3$ fjabe ein §aug nnb nun mivjj id) ben £>ausratt) aufraffen! ^d) t)abe

eine $arm nnb utufc nun Sagen unb ^ugtlnere aufdjaffen; barnadj brause

idj eine .ftutfdje unb baraacfj ^eit gum herumfahren/' big bie ganje SSktt

ratrb 001t hm Wenigen Beratungen fein.

(Stttfdjulbüjen ©ie, raenu id) in biefen meinen 2Bot)tt{)ätigfettgprebigteit

and) ein paar Sporte über mid) felbft fpredje. 2ßie bin id) Ijente gefounen?

©erabe fo, raie id) fdjou feit ^arjren in Sejug auf Käufer, Sänbereien unb

bie ©üter biefer @rbe gefonueu gemefen bin. $d) fage gum $olfe: „@ebt mir

für mein (Sigeuujum bie ^ätfte ber ©umme, bie eg mid) gefoftet t)at, fo roilt

id) ben ©rtrag für bie .speimbringung ber Trinen unb für ben Aufbau 3iong

auf (Srben anroenben unb null roieber mit 9tici)tg anfangen, ^dj fyabt eg

guöor getljau unb bin milleng, eg mieber §u tl)un
, fo nur bag Stoß mein

(Jigenujum unter biefen 33ebtngungen übernehmen roilt. 23ig auf ben legten

Dollar fotlte e§ ben Sinnen gugefanbt roerben, unb gefegt aud), fie oerleug=

neten ben ©tauben fdjon im uäcrjfteu ^aljre. ©ie roollen nidjt abtrünnig roer=

ben, roo fie je^t finb, mau lönnte fie nicr)t groiugeu, iljren ©tauben 311 oer=

taffen, ja man lönnte fie nid)t mit ber Sfhitlje ba^u treiben; mau iam bie

Religion nidjt aug ujnen fjeraugljungeru; bringt fie aber tjierljer, gebt üjuen

Käufer unb £anb, ^ßferbe unb 2öagen, madjt ^aufteilte unb Ärämer aug

irjueu unb gebt Üjuen unfer (Stgenttjum, bann roerbet 'tfjx fetjen, bafc Siiele

oon ifjueu abfallen, — aber nidjt Sitte. Einige falten ab für fetjr roenig, für

wenige ^Dollar; roo fie aber jeiät finb, ttjun fie eg nidjt. ^dj würbe fie Ijer^

|olert, roenn fie aud) abfallen; beim fie muffen eine ©elegentjeit Ijaben, ir)re

Stufridjtigteit unb üjren ©tauben ju unferer DMigion oor ©ott unb Engeln

31t bezeugen.

sJluu beim, 23rüber unb ©cl)roefiern, i$ bitte eud), gebeutet ber Sinnen'

unb jebegmal, roenu eg nid) anlommt, einen falben 2)ottar für £l)ee, jtaffe,

ober £abat aug3ugeben, galtet eure ,^anb $urü<S unb legt bag ©elb in eine

klaffe, ben Sinnen ju Ijelfen. Wein 23ruber 3'oW W für fie gebeten, id)

gebe eud; ben ^Stan, eg auggufü^ren. 2öenn mir ung ben £tjee, ^affe, bie

geiftigen ©etränt'e unb ben £übat oerfagen unb bie Mittel nad) meinem

^Ratrje auroeuben, fo roerben mir bie Segnungen beg ^immetg über ung

bringen unb bie Segnungen ber ($rbe über uufere 23rüber unb ©djroefteru

unb bie 3ufrieben^eit ftnben, roeldje mir auberroett oergebeng fugten. Uufre

§er§en merbeu jauchen, uufere ©peife rotrb ung füfj fein, uufere träume

raerben angenehm unh uufere ©ebanfen mit ^riebe unb 9M)e erfüllt fein.

©0 mir aber ung bem Wittetbe oerfc^liejsen, fo mirb unfer 3u^aub gerabe

bau ©egent^eil fein. ^ glaube, bafe biejeuigeu, melden im ßaufe ber $tlt

geholfen roorben ift, bem Slugroanberuuggfonb in ©umma etma eine sMtlion

SDollar fctjulben. Slber mir lönnen eg nid)t einsieden, unb mürben mir einen

Agenten burd; bag Territorium fd)iden, biefe ©d^ulb oon ben 33rübern unb



23 —

©djweftent einäut*affrren , eS bürfteu bie Äofien {eines Unterhaltes oteüeict)t

bie ©umme beg eingebogenen Kapitals überfd)reiteu. ©arünt laffen wir es

lieber gelten unb weitben bte bittet an, roetd^e mir fabelt nnb 3n biefem

3wecfe $ufammenbriitgen.

©te sHSetje <&otte§ mit ben deinen*

äRiffionSfonalet, im Januar 1871,

(£§ ift unS, ben ^eiligen bev legten Sage, eine Mannte Sljatfadje, baß

ber 35ater oon einem 3eöeu / wetdjer ein Bürger feines 9?eid)eS werben will,

verlangt
,

feinen Anfang in biefem Dftetdje mit Dxeinlieit feines $ergenB jn

inadjen, ioie ein ^inb bei feinem Eintritte in'S ßebeu; wenn aitbers, rao

wäre bann ein Unterfdjieb btefeS 3Md)eS oon ber 2Mt? Saturn l)at er ei=:

nen 2öeg bereitet, oon bem bußfertigen ©laubigen feine ©ünben l)tumeg$u=

nehmen, nnb bteS gefdjieljt bnrcfj bie Saufe, roeldje auSbtücflidj eingefefct ift

3ur „Vergebung ber ©ünbeu." ©obalb ber 2ftenf$ burdj biefe 5>anb=

Inug einen ebenfo neuen als reinen Anfang genommen bat, giebt iljm ber

3Sater eine gan§ öefonbere ®abe ober J^vaft, meldte bie fettigen aller 3eiten

befeffen f;aben, nämliCöie ®abe beS ^eiligen ©eifieS, jum weiteren gü^rer,

bamit er tl)n tu aüe Sßa^v^eit leite nnb itjm $um Offenbarer beS götttiäjen

SBiUenS werbe; beim oon biefem ©eifie ift gejagt, baß er unS baS Sßergan«

gene, (gegenwärtige unb jgutuuftige offenbaren werbe. sMt biefem Kompaß

unb Söegweifer auSgerüftet, tritt er nun feine Sßanbcrfdjaft im 9ftetdje ©ot*

tcS, ober fein neues 2&m au; er ift nun ein ©lieb be§ befonbereu 3Sol!eS

©otteS, baS ben 33unb ber Steue gefdjmoreu |at Obgteidj bie Bürger ber

^ßettreidje, wetdje feinen folgen SEfttrtb gemalt Ijaben, $wat and) unter ber

Seitung beS ^errit fielen , 'oa. (St feinen ©eift bi§ ju einem gewiffen ©rabc

auf alfeS gfleifd) auSgegoffeu Ijat, unb 2111er ©efdjkfe leitet, fo Ijatte bod)

©Ott p mandjen 3^iten nnb Ijat aud) jcfct lieber ein gewiffeS SSolf auf

(irbeit, baS unter feiner gang befonbereu güljrung fteljt, unb baS er fid) $u

einem befonbereu £mtät ^eran^ie^t unb fd)utt; weit er jefct wie bamatS ein

Sfiterl oor Ijat, beffen StuSfUrning bie übrige Staffelt nidjt übernehmen

luitl, ja eS ^u oerftören fud&t wo eS mutt. @o war eS in ben Sagen StoaljS,

MraljamS, ^eoftS unb G§rifti. geftt Ijat ttämftd) ber §err baS 2öerf ber

eisten Sage oor. 9fci$t als ob fid) ©ott in ber ^lufridjtung eines foldjen

33unbesüolfe§ als einen parteitidjer ©ott jeige; nein, baS ift er nidjt, im

©egentljeite; feine ©eredjtigfeit erforbert fdjou , abgefeljen oon bem gang ^
fouberen SBerfe, ba% baSjemge $olf, wetdjeS ben Söunb mit iljm eingegaiu

gen ift, nnb welkes bie tettenbe $cmb anetfeunt unb erfaßt, fid) eben beS-

wegeu and) biefer gan$ befonbereu Seitung erfreuen foHte. ©ie ift ja gebeut

geboten, baffetbe (Süaugettum wirb ja jeber Kreatur geprebigt; roaS tonnen

wir eS änbern, wenn ein Stjeit ber 2ftenfdjen es oerwirft, wcujtenb ber an=
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bere £ljeit bie auögeftreclte £aub annimmt, im ©eljorfam burdj ^äubeauf-

legung ben ©eift erljält unb fidj bann aud) roirllidj ber gang befonberen

$ül)rung erfreut? SBctyrcnb in ben 9ietct)en ber SGBett bie ©pefutationen, bie

©djtauljeit unb pfiffige pantegung (Sin^elner, geroiffer (Staatsmänner, $ür=

ften, ^otitiler oft ben ©efdjiden ganzer Nationen eine geroiffe Stiftung 51t

geben oermodjte, fo I)aben mir eg im ^eidje ©otteä mit einem Volle §u ttiun,

beffen ©efdjicf, bergleic^en (Jinflüffen nidjt unterroorfeu, burd; bie .£cmb

be§ .Ipödjften mit unoerlennbaren Linien genau tJorge^eidjnet ift, burdj ben

Wlunb alter unb neuer $ropl;eten aber fdjon jitDor lunb getrau mürbe. SDc*

ren 2lu3fprüd)en jufotge fott nämltdj feine ^errfcfiaft auf lein anbereö Voll

lommen, e3 foE emig fein unb nad) unb nadj bie befien Elemente au§ allen

Golfern anliefen, bt§ e§ bie Ueberrefte roirb, nichtig unb ofmmddjtig, ab=

fjängig unb tributpflichtig git feinen Ruften fe^en. £)ann mirb (Sl)riftu§ ein

^önig ber Könige fein, ba§ ^eidf) beS $rieben3 unb ber ^enfdjenbeglücfung

prollamiren
,

feine $einbe aber jum ©cremet feiner $üfje legen unb ba§

@efe£ oon 3ion au§ bilttren. SBir Ijaben e3 atfo roie f<#on gefagt mit einem

Volle 31t tlntn, beffen ^ulunft in fdjarfem, leinegroegeS jroeibeuttgen 3ügen

oorgegeidmet unb lein ©piel oon jenem pfiffigen , Ijeudjlerifdjen ^atepuaturen

ift, bereu ^unft eg ift, bie großen Waffen dou freien SBefen immer irre

unb nur gur (Srretdjiutg geroiffer nur SBenigeu belannter ^ntereffen $u lei-

ten. £)ie großen Rehmer beä 3tetdje§ ©otteä, (benn e§ l)at aud) feine §el
5

ben, feine Scanner oon lönigltdjem ^>erj unb ©um), flehen blo3 ba ,-im

oolten 5Bemu|t|ein ber ©röfce be§ SBerleä unb meinen üjre jtraft bein 2öoljte

beg ©an^en, nidjt al§ bie ba btinb gefrorenen, fonbern at§ bie, meldte für

fidj felbft ein ^eugnif} Ijaben ; and) nidjt al§ bie ba bie Waffen freier 3ße-

fen Ijeua^terifd) umgeben, fonbern als) bie ba fdjaffen an bem großen (£rtöf=

ungsSroerfe unb fomit an bem ©efepfte ber ©ötter tljeitnefjmen , roeld)e§ ben

enblidjen £riumpl) göttlicher ^riu^ipien über ben ©taub gum £mdt W-
SMljrenb bie SBelt im SlUgemeinen bem ©runbfa^e Imlbigt, bafc mit

einer um fidj greifeuben Verfeinerung baä oermi^te ©lud l)erbeigefd)afft

merben lann, fo fiubet fie fid) bod) \t%\ roie mit einem ©djtage fdjrecfttd)

enttäufajt; ber gegenwärtige ^rieg geigt uns> ©djaufpiele, bie e§ iwx unroi=

bertegtidjen Sfyatfaclje machen, bafe tro£ aller Verfeinerung bodj ber ©tanb-

punlt be§ roa^ren 9)cenfd)ent^umä bei unä lein merllid) p|erer ift, alä bei

ben fogenannten Un^ioitifirten. S)er Unterfdjieb fc^eiut roirllid) nur barin

ju liegen, ba% mir mel^r Vebürfniffe fabelt unb immer neue Mittel unb

Sßege erfinben, biefetben ju befriebigen. ©taub etma ^ari§ troij feiner §ö^e

in Verfeinerung fittlidj reiner, ebter, ^umaner, ©Ott näljer ba atö bie Ve=

roo^ner be§ testen S)orfeä roeldje nod) nidjt oon ber braufenben SSoge beä

mobernen ^ortfe^ritteä erfaßt rourbeu, bural bie 2llle§ einem unbelaunten

3iete su getrieben roirb? ©eroifj ntctjt. Ober roerben bie $eenfd)en mit allen

i^ren ©rfinbungen (unb bie neueften finb faft augfcpefclid) 5Jcorbmafd;inen)
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einen £ag et)er, ober überhaupt femaB ba^ 9teid) be§ grtebcnS aufbauen,

oon bem bie ©ajrift jagt, bafj e§ boct) fommen folle, unb bemnad) auct) roirttid)

fommen roirb? Ober glaubt it)r, bte 9!ftenfct)en roerben bei it)rer je&igen %xt

ber ©eroerbttjcttigfeit, roetct)es> at3 g-ruäjt ein ^abrifroefen geboren fjat, ba§

etier ein ©ftaoeufrjftem als etroa3 9tuberes> genannt gu roerben oerbient, jene§

Oieict) aufbauen, in bem feine Straten fein foKen, roorin ^eber unter feinem

eigenen Söeinftocfe unb Feigenbäume fidler root)nen, unb roorin ben Unter-

brüd'er nictjt Ijerrfdjcn jott? ©eroife nictjt; beun tjier tjä'uft fict) ba§ Kapital

auf ber einen Seite in bemfelben $erljältniffe an, al% auf ber anbeten ©eite

ber Stbgrunb beä (Slenbeä tiefet gegtaben roirb ,
— ein 3uftanb > roeldjer p

einem SBrudje führen mufe, 31t einem fokalen Kriege, fct)tecfttd)et al§ bie

Kriege ber 9)conatdjien, ober bie 9^etigion§lriege es> jemat§ roaten, unb

beffen Q)orpoftengefedjte ftd) in ©ejtatt oon ©tttfeS (Slrbeitäeinjteltungen)

fttjon in ben Stufcentimeu geigen. Ober glaubt it)r, bafj in jener mobetnen

^ttctjtung, nad) meldtet bie ©fjeuerträge nidjt§ ats> btofe £anbel3oertrdge

finb, bie Orbnung erhalten roerben feint, nad) roeldjer, roie bie ©djrift fagt,

bte groölf ©efdjledjter 3fraet3 ttnterjdjteben fein foltert unb ber befonbere ©es

gen, roelctjer einem ^eben oon irrten in ber legten £ät oertjeifsen rourbe, in

Erfüllung getjen tarnt, ober ba§ bie fiinien ber einzelnen Familien, au3

beneu bie grojje $amilie @otte3 beftet)t, in ber Orbnung beftetjen ftmn, fo

baß am borgen ber 2luferftet)ung ber 2}ater bie §anb be§ ©ot)ne£> erfaffen

unb tfjn roieber $n feinem $ater führen lernt, unb fo fort, bi§ ptm gemein*

fdjaftltdjen SSatcv Slbam? Ober fanu ba% grofte (*rlöfung§roerf für bie £ob=

ten ju ©tanbe kommen ot)ne Orbnung in ben befonberen ftamittenltnten unb

©efdjtectjtern ? ^dj fage nein. $ür bm freitid), roetdjem bie menfdjlidje $a=

mitie nict)t t)öt)er ftet)t at3 ein 2MI oon &tebt)üt)nern unb Äanindjen , mag

SßfeS gnügen, aber ba§ finb boct) roat)rlid) nictjt bie großen päne be§ bitter*

t)öd)fteu! Sößetl bie fogenannteu mobern ctjriftlidjen SSölfer auf biefem Slltare

opfern, bas> fagt nodj lange nidjt, b<xfc bieg ber Elitär be§ 2ttlert)öct)ften ift!

©ang anber§ aber jtetjt e3 mit bem oben errocitmten 35ol!e, roelctjeä bet

£err leitet, roeit e§ ftd) oon it)m leiten taffett roüt unb feine 2öege als> paffte

JJtidjtjdjnur anfielt, ©ei irjnt jetjen roit ben rtdjttgeu 2öeg eingefcrjtageu , auf

roetdjem biefeö oertjeiftene Dreier) be3 $rieben3 erreidjt roirb, ba$ grofje 9cetd)

ber 3u^unft von Dem D^e ^top^eten gefprodjen unb ber ^fatmift gejungen,

oon bem alle $öl£er träumen, eg aber nid)t einmal kennen, roenn jie e§

fe^en, ba§ fid) »a|tenb be§ großen oben angebettteten 3etfet^ung§pto^effe§

be3 jetzigen 35ölferlebend ^erauS entroiefett, nämlid) ba$ — Äönigretd) bet

legten Sage, ^tet fe^eu roit trifft $ptanloftg!ett in bet (Sntroicfelung beffet=

ben, nictjt ein SSerfolgen oon taufenb irrigen
r ftd) roiberfprecr)enben S^eorieu,

eS entfpriugt nid)t au§ ber gäuglid) gügeücjen luflöjung aller l)eiljameu

33anbe beä $amttienteben§, nictjt au§ einem unjtnnigen Sßegroerfen aller

5öat)rt)eiteu eben nur roeit jie oon ©Ott flammen, nictjt au3 einer ©aat beä
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Krieges, beffeu $rudjt ein großer geträumter ^rtebc werben foll, als ob

bem ©ornenfaamen je einmal Sieben entfproffen mären. SiJcit tljm fiitb bie

2öege beö £erra fotgenbe: £ner, fpvidjt bev $err, ift mein ©efe£, jene Orb^

nung bev Steinzeit, erlangt burd) ©taube, SSnfee unb £aufe; raer es annimmt,

für ben finb biefe «Segnungen, beren trotte eine Befreiung in 3ion fluf

(Srben unb etoige (Errettung im Ijimmlifdjen Königreiche ift. @3 ift alfo ein

9lustefen berjentgen (Elemente, metdje biefe oon ©Ott gezogene ©runblinie

anerfennen. SDer Ueberreft fdjeibet fiel) wieber, jeber in beu ^uftanb, Der

tljm nad) feinem SÖBerre jugettjeilt werben !ann. ©benfo mie bie oerfdjtebenen

SMtörper oerfdjiebeue Sdjwere Ijaben unb ficr) jeber gerabe in ber ßinie be=

wegt, roeldje feinen 33ebingungeu augemeffeu ift. @o geljt es fort big mir ju

beneit gelangen, weldje feinen ©rab irgenb einer £>errtid)feit erlangen fön«

nen, meil fie fid) beffen fdjnlbig gemadjt Ijaben, für welches feine ©rrettung

ift, weldje alfo, um mit ber ©djrift 3U reben, ben jmeiteu £ob fdjmecfen

werben, jene gänslidje Vernichtung bes Körpers unb ©eiftes, ein 5Iuflöfett,

als ob fie nk gewefen wären; (bies ift ber fdjrecflidjfte aller ©ebanfen)

©as finb bie 2öege bes Gerrit in ber $ormirung feines vfteidjes; fie finb

unterftüfct burd) bie Seiten ber SBibet (1. dorintfjer 15, 41 u. 42). „(Sine

aubere Klarheit fjat bie Sonne, eine anbere Klarheit l)at ber $Jtonb, eine

anbere Klarheit Ijaben bie Sterne; beim ein Stern übertrifft ben anbern

nad) ber Klarheit 2llfo aud) bie $tuferfte|ung ber lobten." Sßie ganj anbers

Hingt ba bie fiepte Satans, weldje oon ber großen ©efeijtofigfeit prebigt,

jufolge wetdjer 5We in beu gleichen ^immel fommen, einen Rummel, ber

nad) biefem ©ruubfa^e eljer einer ^ubenfdjute als einer SBoljmmg bes 35a*

ters in (Swigfeit äljntidj feljen würbe. ©emüß biefem SluSfonbernngsproäeffe

Ijat ©ott ju allen Reiten geljanbelt, unb es ift ber einzig richtige 2Beg, bie

Ibfidjten bes Merpdjften für 3ett unb ©roigfeit burd)$ufül)ren , unb bas

^u bewirten für was wir beten, wenn wir fagen: „©ein 3Md) fomme; beiu

SBitte gefcr)et)e auf färben wie in bem §iinmel." ©ott naljm ben Slbraljam

oon feiner greunbfdaft unb oon feinem Stoffe um ben i$m geoffenbarten

©lauben 51t bewahren; fo naljm er aud) Sfvaet aus (Jgnpten unb ließ oon

teilen wieber nur bie nad) Kanaan fommen, bie gewiffe ©ebote erfüllt Ratten

£>as ©oangelium oon (Sljriftus war nad; eben bem ©runbfat^e errietet; er

jagt: „SSerfüubiget bas (Soangelium aller (Sreatur, aber nur^wer ha glau-

bet unb getauft wirb foll fetig werben." ©0 fagt er aud) 31t beu §eiligrn

ber legten Sage: „©eljet aus oon Sabiton, mein $ol!/,baffcu)r itidjt tfjeifc

Ijafttg werbet iljrer plagen (Offenbarung 18, 4); ferner fagt er, ba$ nur

Diejenigen werben mit bem $errn erfteljen, weldje üjm angehören (1. £fjef=

fat. 4, 16) „£)ie lobten in ßfjrifto werben auferfteljen suerft," unb 1. Go^

rtnt^er 15, 23 „(Sin jegtia)er aber in feiner Orbnung, ber (Srftling tyxv
ftuä, bamad) bie GJjrifto angehören wtnn er fommen wirb." 2öer finb bie?

(Sr giebt unä bie Antwort fetbft; „2öer mein jünger fein Witt, ber,!
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meine ©ebote," uitb biefe roaren: „SGßer ba glaubet unb getauft wirb, ber

foH feiig merben." &ort im ^iou ber legten £age, auf beut 2lmerifanifer)en

kontinente, nad) meinem 2Mttt)eile in SBitHitffett Silier klugen alä einer

Grrettung für alle Völler gerietet finb, (benn immer tüeftroärtä ift ber

©fem beg $öHertfjum§ gebogen) nimmt ber ^err fein SßoH in feine £cinbe

unb legt Üjm bie großen @efe£e oor , butdj bereu Befolgung enblid) einmal,

uadjbem bie Sttenfcfjen faft 2000 ^arjre ü)ren eigenen Sßeg gehabt unb ben

Darren total »erfahren l;abeu, baZ oerrjeifeene dtäty be§ ^riebenä gu ©taube

fommen rairb, ob and; 2Me§ bagegen fämpfe. <&x giebt Üjm im ©egenfafce

gu beut treiben ber SSBclt oorerft , au ber ©teile eines ©eßnrtS- ober ©elb=

abelä bie urfprüuglidje ^riefterfetjaft be§ ©oljneä ©otteg, jene reinfte 9lrt=

ftolratie beö ©eifte§, unb mäfjlt fiel) bap or)ue 5lufe§en oon ©taub unb ©e-

bnrt biejenigen, meiere jene Slufridjtigfeit unb ©orgfalt befi^en, baö Ijödjfte

je ben Sftenfdjen gegebene Älctnob, bie 23ered}tigung im tarnen (Srjrifti auf

Qsrben gu binben ober gu töfen unoerfälfdjt unb treu gu magren unb au3gu=

fiteren, ©ann giebt er ilnien im @egenfai$e gu ben ^erftörungSmafdnuen

ber SSölfer (Suropa'S bie ©idjel unb ben $ßftug, um auf bem weiten noä)

jungfräulichen 23obeu bes> fernen 2öefteu§ ben friebtidjen 23eftrebungen gu

folgen unb foinit feine 25>orte gu erfüllen : $ftad)et eud) bie (Srbe unterhalt

unb madjet bie SBüfte btüljen. (5r gibt tlmeii ferner im ©egenfa^e gu bem

unter <Suropa
1

S ftolgen Nationen aufgeführten ©ofteme ber Sßotföüerarmung,

ioeldjes> in $otge bes> nad) menfcblidjer SBeife aufgeführten ©eroerberoefeug

einen ^uftanb fjeraufbefdjmoren l)at, nad) metajnn bie 5ftenfd)en bod) nur

oon einauber leben unb fid) felbft oergeljreii — eine Orbnuug ber SDinge

(mir meinen ba$ ßooperatioroefen) bas>, roeun einmal in allen ©ebieten be§

Sebens! ausgeführt, einen ©taat aufhebt, in roeld)eni meber^etd) nod) 2lrm,

fonbern einzig jeuer befi£enbe "üftittelftanb eriftiren roirb, ben bie ©d)rift

mit ben Porten fdjilbert: „(53 füllen feine Firmen in 3iou fein, e§ foö3e5

ber unter feinem Feigenbäume unb SOöeinftocfe fidjer motten." ©r entroinbet

bem Dteidjen bie Kutlje ber SBiHlur unb nimmt bem Firmen bie ©djate be§

bitteru Kummers auö bei- §anb unb gertritt foinit bas> in (Suropa gefäete

©aameuforn beoorftetjenber auflöfenber ©ociatfriege für immer im Äeime.

@r gibt unS ein Familienleben nadj ber Drbuung 9lbral)am£>, be§ greunbeä

©otteS, ber ba t^at, mag bem §erm roolitgefiet, rooburd) mir ben gtucr)

oon ber großen §ätfte ber ©rbberaorjuer (bem roeibtieben ©efd)ted)te) liin^

megneljmen unb ilnten geftatten, fid; ben ^ftann i§re§ ^ergen§ gu matten

unb bie ^eiltgfteu ber $fttd)ten erfüllen, ob aud) gefe^lofe §alluufeu bie

bamit oerbunbenen 35erantmortlid)fetten umgeben roollen. ©aburd; eublid)

roirb eine reine Sinie be§ ^)er!ommen§ ergiett, jeber 33aum Ijat nur feine

eigenen $rüdjte, ob feiner friufjtbaren 3raei9e auc^ me^e ^n^/ imD ö ^ e ^s

teu ber Familien rcerben ungemifdjt ermatten.

©o ift ber ^perr eingefd^ritten in biefen testen ^agen; bie ^^tperiobe
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in ber nur äßenfdjen bie SEßeltgefdjidjte matten, ift üorüber, bev alte ©ort

3firael§ leitet roieber bie, raetdje fidj feiner Seitung unterwerfen, er benutzt

bie auS menfdjlidjen pä'nen beroorgegangenen ^anbtungen unb übermalt

bie folgen ju ifjrem SBeftcit. 2Bot)l tonnen jene (Sintaggfliegeu päne machen

unb itire Sragroeite auf ivLVtf Qtiten fjtnauS beredmeu, aber unoorljergefeljen

taucht allemal ein Utnftanb auf, ber bem ©anjen eine anbere SBenbung

giebt; beim raiffet, ba§ SEBcrf ber testen Sage ift angebrochen unb ©ott felbft

Tt)at bie 3üget öer Seüung übernommen, unb smar mit feinem Volte guerft,

unb uou bort au§ wirb er bie Ruberen unter bie 33anbe be§ SBunbeS jrain=

gen. ©r §at ei fo gejagt unb er faun nidjt lügen.

3Bo|l Ratten bie ©öljne ^afobS bie päne gelegt, itjreu ©ruber 3°W
$u nernidjten unb Satan uerfuajte bamit bem ganzen ©ebäube be§ großen

SöerfeS, meldte burdj ben ©aamen 3iofepljsj Ijeroorgebradtf raurbe unb n)o
(
m

bas> D^eidj ber legten Sage gehört, baS $unbament raegpreiften, aber ©ott

teufte eS anberS. ©ein pan mar bie ©iSpenfatton Wlo\i% einzuleiten unb

fo mußte berfetbe $ofep!) *n ©gnpten als bie @onne auftauten , um bie fid)

ba§ übrige 5)au§ ^afobS orbnete. ©beufo glaubte parao burd) fein ©ebot,

alle männttdje 9^ad)tommenfd)aft be§ gefnedjteten 3fraet§ 8n tobten, jenes

Volt su unterbrücten, raeldjeS bod) bie ©runbtage be§ 5ufu.1tfti.qen oer^etfje*

uen Zolles bilbete. (Sr rechnete auf fieberen ©rfotg, benn man burfte rooljt

©ott oerfdjmcujeu, raer aber tonnte ben ©eboten eine§ parao nnberftetjen ?

SDa nutzte burd) biefeg ©ebot in bem $er$en jener tjebräifdjen Butter ber

©ebanfe entfielen, burd) einen gelegten pan bie $rud)t ü)reg Seibeg ber

Sodjter beg parao in bie §änbe §u fpieteu, unb barin lag ber Umftanb,

an melden ber £>err bog auftreten ber ^Cftofaifdjen SDigpenfaiion fnüpfte.

2öer fdjuf jenen ©ebanfeu, unb raarum? (Sä mar ber £err, weit feine 3eit

gekommen mar für ba§ auftreten jener marfirten 3 ettp^^iöbe. ©in parao

tonnte raoljl Ijaubetn, päne fdjmieben unb Ratten legen, bamit ba§ 3Jtaafe

feiner ©djledjtigfeit ju füllen; benn er mar frei unb tonnte frei tjanbetn;

aber bie folgen regierte ber -Sperr. ©0 rairft er and) in unferen Sagen mit

bem gan^ befonberen Volte, genannt „^eilige ber legten Sage/' jenem Volte,

bag unter bem tarnen „Hormonen" brüben in ben 23ergen jenes SanbeS

eriftirt, auf rcetajeg Mer klugen als auf eine (Srrettung ber (Suropäifdjen

Golfer Jjinfetjen. Verfolgung über Verfolgung martirte feine ©dritte big

man eg in bie bürre SEßüfte getrieben tiatte, roofelbft nur an ben SBaffern

Seben §u enttoclen ift, roofetbft feine $eiube fein fidjereg ©rab mahnten,

o^ne ^emanbeu übrig 31t laffen , bie ©efdjäfte feineg Unterganges 31t fdjrei-

hew. £)ag SttteS tonnten unfre $einbe tfiin, fie finb ja freie 2öefen unb fön=

neu üou i^rer Söaljl hm f^eufslidjften ©ebraud) machen, raenn fie motten,

unb fomit i|r ©djictfal felbft befiegeln, — aber me^r oermod)ten fie uidjt.

©te bebauten nia;t, baft fie gerabe bamit erfültteu, mag fie unterbrücfen

raoEten, uämlid) baS SBort be§ §errn, raeldjeg fagt C<3efataä 2, 2 — 4*
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3efaia§ 18, 7. ^efaiaä 32, 20.) „2Mjt eud), bie ü)r fäet allentliatben an ben

SBaffern zc." 2öo^t konnte ein (Suttom feinen Antrag [teilen, MeS aber

roa§ er augrtd)ten lonnte, mar, fein eigenes 9#aafj oott gu machen. £)te

Kriege nnter ben Völlern !ann er iridjt aufhatten, roeldje bie jungen Wlän-

ner, bie Sefdjü^er unb (§rncu)rer $t ^muberttaufenben t)inroegraffen; ebenfo

roenig tarnt er aufhatten, roa§ ber §err ooraugfalj, roemt er burd) ben 2!Jcunb

^efaiag rebet: (^efaiaä 4, 1.2. 3.) „©afc fiebeu SSetber roerbett gu ber 3eit

einen 9Jiaun ergreifen nnb fpredjen: SEBir roollen un§ fetbft nähren unb Rei-

ben, ta£ un§ nur nad) beinern tarnen tieifcen, baft unfere ©djmad) oon

un§ genommen roerbe zc." Ver§ 3 fagt uns> meldte ü)re Erretter fein roerbeit,

nämtid) bie Zeitigen in 3iou. $&oty fdjrien unfere $einbe: fiaffet un§ eine

23al)it bauen , eine ^utgaber , roeld)e unfere moberne giottifation (?) tu ba§

^ormonenreid) ftrömen madjt, bamit unfere ©Uten bag 9Jcormonenti)unt

auflöfeu! 9tber fie fa^eit erft, ats> bas Dftiefenraerl , raetd)eg Saufenbe von

^iHionen gefoftet, fertig mar, bafc es> gur ©röfte unb Q5elamttmad)ung bie^

fe§ 3So(!e§ beitrug, ba$ nun erft rea)t baZ 8td)t auf ben 23erg geftetlt mar,

gu teudjten benen, bie e§ fe^en, unb bafs nun bie Vernichtung be§ ^ftormo-

neureidjeg uumöglid) roirb , ba eine bamit oerbunbene ^erftöruug biefe§ dtk*

fenraerfeä unfere $einbe raol){ gu feljr an ben ©etbfäcfen pacfen mürbe. SDiefe

Vtinben mußten ja uuberoufjt be§ Gerrit Vorljerfagung erfüllen, C^efaiag

5, 26—30) bafs er fie tocfm raerbe von ben (Snbeu ber (Srbe, bajs fie eitenbg

bat)er fommen unb tt;re 2£agenräber raie ein ©turmrainb fein mürben. $a,

mir rufen eud) gu : £)ag finb bie Söege beS Gerrit
,
feine £tit ift erfüllt für

ba$ 2öerl ber testen Sage, unb ber £err, raeldjer eg angefangen, roirb eg

burd)füljren. 2ltte, bie ^eiligen foraotjl alg aud) tt)re $einbe, muffen babei

Ijelfen, beim bzn Septem roirb ber £>err einen
<3aum M $caut legen unb

itjve 5lugen Derbteuben, baf3 fie tljmi muffen raag fie nidjt rannten. £at er

ni#t gefagt: 3>d) raiU eua) rao!)l unter bie 33aube be§ 23unbeg groingen?

©bettfo fet)r aber fyat e§ fid) ber ,<perr gur befonbern Spftic^t gemacht, an

jebent (Singeinen feine befonbern 2öege gu geigen, ©er ©eift, empfangen burd)

auflegen ber &ftube, roirb für $eben eine Duelle ber Offenbarung, $rr=

Ü)um oon ^infternif3 gu uuterfd)ciDcu, uor liebet geroarnt gu fein unb feinen

roirllid^en ©tanbpunlt gnm großen ©äugen gu erlerntem ©er ^ßropfyet lernt

t

burd; benfelben ©eift genau feine Stellung nnb fein ?tmt, fo ber Slpoftel,

fo ber ©iebengiger, bei Slettefte, ^3riefter, Seljrer unb ©iener. deiner madjt

eä beut Ruberen ftreitig, roeil $ebtx für fid; 3C
%
U9^ ^a*/ geköpft burd)

benfetbigen ©eift au§ berfetben Ouette. ^pier finb g. 5ß. ge^n ober ^unbert

$amtlien, roeldje burd; btn ^rop^eten unb burd) bie (Stimme beg gangen

at§ ^oufereng oerfammelten Kolleg berufen finb , im roeiten ©üben bie ©anb*

roüfteu in btiu)enbe Baumroollenplantagen unb Sßeingärteu umguroanbetn^

$eber gef;t. 3Barum? O, bie Söelt roei^ gleia) eine 3Xutroort; 2öeit er mu§,

roeil er ein ©llaüe £>rigt)am 3)oungg ift! (§§ ift aber uidjt fo. ©§ gefa)ie^t,
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weit wir 9ttte, jeber Wann, lebe grau, jebe§ ßinb burdj benfetben ©eift

3euguifc Mafien, baß biefe§ 2öer! geüjan werben muß, baß anberS btc gro-

ßen 9fcat§[d&lüffe be£ Sttlmädjttgen nidjt au§gefütjrt werben tonnen. SDie 3Mt
Ijat 3. 33. bie SSüften unBenufct liegen laffen, roafjrenb fidj §ier in ©uropa

bie 3ftenf$en faft aufee^ren wie jufammengefperrte hatten. £>e§ §erm SBege

aber getjen batjin, mit pfon, Siegel nnb Organisation in ben teilten Sagen

\>a% große SSerl ber 2öüftenertöfnng, wie ber SKenfdjenertöfung in Singriff

$u netjmen. 2)a£ 2öerf ift un§ gugeti&eitt nnb wir Beugen un§ als freie

Banner biefem Söitlen. 2ßer ift ber $reie? $ft eg ber, wetdjer fidj beut

fjödjften Söiflen tro^ig wiberfe&t big bie baburdj fi$ auftljürmenbeu Wlifr

oerljättniffe ü)n unter fidj Begraben, wie e§ jefet ^n SBölfcrn (Suropa'g er-

gebt; ober ift e§ ber, wetdjer ungezwungen bie (Straße gieljt, wetdje iljm eine

£>anb oon oben oor^eidjnet? 2Ba3 ift $rettjeit? ift e§ bte frevelhafte 2ln3-

fiujmng unfereg eigenen SQBittenS , ob berfetbe audj unrecht fei? ©ewiß \üd)t

^reujett beftetjt in ber SluSfü^rung beg 3tedjten aug eigenem eintriebe, nur

burdj bag 23erftänbniß ber Söarjr^eit geleitet, ojjne ba^u gezwungen werben

ju muffen. 2Bir muffen uug tTar werben, roer wir finb nnb weßweaen wir

f)ier finb. SBären wir Reiben geblieben, Ratten wir alfo mit ©ott feinen 33unb

gemalt, wäre uug nie jener ^eugniß gebenbe ©eift geboten worben, —
bann wäre eg freiließ ba$ nädjft S5efte, unferer eigenen ^nteHtgeng nnb it)r

allein 31t folgen. 28ir aber wiffen, fjier ift bag Oteidj ber testen £age auf-

zubauen, ein wtrftidjeg 9^:etdt> mit Saab nnb Seilten, Beamten, ©efefeen unb

5tUem ua§ ba^n gehört, mit 3t0tt $ur §anptftabt, prangenb mit bem 5pa
=

lafte beg £empelg. 2öir finb bie Surger, ©ott ift ber Seiter ber ©efdjide.

©r läßt einem ^eben oon uug öotte ^reujett, mis> entweber §u rotberfe&eu

ober $u geljordjen, aBer er weift, inbem er bte t)ödjfte intelligent fjält, in-

bem ifjm bag große @efe£ oon ©runb unb $otge, Urfad)e unb 2öirfung

mit allen 9ceBenumftänben befannt ift, genau wag idj tljun werbe, wetdjen

Sftottoen id; folgen werbe; er weiß and) rva§ in jebem beftimmteu $alle je=

ber Rubere tljun wirb. SDarüm legt er feine päne, Ijält bie Sftefuttate in

feiner £anb unb für)rt ben großen SBettenpIau tjinaug, oljne babei uufere

perföntidje f^retl)ctt unb Stgentfdjaft jn befd)räu!en. 2ßir tjabeu oon bemfel=

Ben ©eifte genoffeu,, folgen alfo nia)t Blinb. 2öag SGßuuber nun, ba$ mit

jebem ©iujelnen wie mit bem ganzen 35ot!e 5lde§ in uugeftörter Harmonie

rul^ig oorraättg get)t? S)ie Sd)Wterig!eit in ber Söelt liegt nur in bem Man-

gel an 2öillig!eit ftd^ ju fügen. $iele Äöcbe oerberben ben Srei. 2öir erfen-

neu einen ©ott unb wir oerftetjen genau uufere (Stellung; in ber 2Mt
mä^nt $eber fein eigener ©ott ju fein unb oerfennt gan^ entfdjieben feine

«Stellung, ©ort liegt bie SSBurgel aKe§ UebeB. SCBir ftellen imS atS ein «Bot!

unb als 3nö ^mDueu w^^9 ^n ^e^e un^ ®^eb; ©ott ber Setter, wir, ^e-

ber naa) feinem Slmte, finb feine ©treiter unb führen ben planmäßigen

Äatnpf mit ben att^ergebradjten ©Uten, SSorurt^ eilen , (Satzungen unb grr-
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tfjümetit ber SGBcIt , iux% ben ftumpf be§ 3^etd^eg ©otteS mit 23abiton. Rarm

baS planlos geleitete SBafiifon , in meinem ber grojje ©eljorfam $u ©Ott auf-

geljoben ift, fötaler ^ntettigenj nnb Orbnung gegenüber feefte^en? darüber

laffen rair bie SBerfjeifjung reben raeldje jagt: „Fimmel nnb (Srbe werben r>er :

getjen, aber meine SÖBortc uidjt." Unb abermat: „<§r rnufj aber berrfdjen big

baB er alle feine getnbe unter feine gfö^e lege." ferner: „@3 rairb alle biefe

Äönigreidje germaimen unb oerftören, aber eS wirb eratgltdj bleiben.

SDer 58£e# pim £ofce.

(Ogden Junction.)

@in§ ber größten Uebet ber Dfaujeit liegt barin bafj bie öffentlichen

äJMnung einer immer mejte überfjanb neljmenbeu ©efüfjle ljulbigt, als fei

ber ©fjcbunb unnötig. SMefeS liebet l)at fid) roefentlief) in 9lmerüa feft an

ber SBurjel ber ©efellfdjaff feftgefogen unb tfjeilt fein ©ift allen feilen ber-

felbeu mit. SDer gute alte ©laube an bie ^eitigfeit ber (Slje als einer $erei=

niguug für SeoenSjeit, fjat in ber öffentlichen Meinung ben bemoratifireu-

beu £et)ren beS ©piritiSmuS unb ber fyrettteTöe ^ßtaij. gemacht. @ljefdjeibun=

gen finb fo teidjt 31t erlangen unb werben auf fo geringfügiges Sorgeben

Tun evtljeilt, baft man ber SBafjr^ett raatjrtid) feine ©eraalt anttjut, raenn

man fagt bafc auf biefem $etbe ber (SommnntSmuS förmlidj gefe^lidj erlaubt

unb baS $iljam»ienleBen ber ©efdjtedjtcr auf bie 23afiS beS £f)tertebenS f)er=

abgefunden ift. 2Wan bridjt (Sljebüubmffe ntdjt nur eben fo leicht rcie baum=

raollene pben, fonbern baS §nftitut ber (Stje fetbft ift foraotjl t)or bem ©e=

ridjt als in ber Oeffentüajfeit rate 9cid)tS geartet, ©in geroiffer £err £app=

man, SJUdjter am ©bergerrdjt in JtingS (Sountn, ?tera 2)orf tijat cor raeni»

gen Söodjen ben 3tuS)prud) , baf? bie jufammeulebenben ^artfjeten auf baS

SBerfpredfjen Inn, Wann unb grau fein 31t motten, bem ©efetje ooKe ©nüge

getfjan tjabeu, unb baft ein jlinb oor ber üßereljelidjung geboren, ooHfornmen

legitim fei. £)amit ift bie Zeremonie ber (Sfje a^ unnötig auf bie ©eite ge ;

fdjobcn raorbeu, feine ©ettung gebenbe jtraft in 3?ejug auf ^adjfommen«

fdjaft ift oom ©ericlit Beweint, unb ungefeijtidjeS ^nfammenleben ift gefyei 5

tigt. ©er evfte Schritt auf biefem \h>ege beS OtuinS ift bie (Srttärung ber

(Slje als ein bloßer ^unffontralr ; baS (Snü? ber ©trafje oertäuft fidt) in £\i'

gellofigfett ber ©ttten, oerraorrene gefcötedjtlidje ©emeinfdjaft , Ärant'tjeit,

Serrairrung unb — £ob. £)ie Wafyt unb SebenSfraft alter 9teid)e ift in

©taub gefuufen, Üjre ^errlidiMt unb ttjr ©tatt3 raurbe in ben ©djmuj ge=

Sogen burd) lofe ©itten unb burd) ^n £riumpf) ber Seibenfd^aften über baS

©efeij. SSenn irgenb eine Nation iljre §anb ergebt, einen ©tretet) gegen bie

^eitigfett ber ©je 31t fnbren, fo trifft berfelbe fieser i^r eigenes Seben unb

ir)re 3tuftöfung ift fidjer oor ber S^ür. Trauer nnb S3etrübuif3 liegen tau«

eritb auf bem 2£ege, roelcften bie bereinigten Staaten 31t raanbetn Ijaben-
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(Sie fdjüttetn alle moraltfdje (£mfd)ranfungen ab, inbem fie bie e^ettd^en

©djroüre Bremen, inbem fie ben non ©ott gebotenen Orbnungen ,£>orjn fpre=

d)en; ba§ $euer ber Suft unb Seibenfdwft, mit bem ©djemmantel fogenann=

ter „(Seetenoerroanbfdjaft" jagt fie immer normärtS unb tbatabraärtö unb ifjv

©d)icffat i[t fdjon in ber ©efd)td)te »erblidjener Nationen getrieben.

SRtttyeiltmgett.

2lu§gefcbtoffen. Slnna Sööber in ber ©emetnbe 3ürid).

©efd)led)t3regifter. ©etbiffer Drbnungen be§ 9tetdje§ ©otte§, mit rael;

djen bie ^eiligen nätjer befannt werben, nadjbem fie in 3ion anlangen, legen

h)ir allen unferen Srübern unb ©d)toeftern , namentltd) aber benen, roelcrje fid)

an ber nädjften SluStbanberung beteiligen motten, an ba$ ,£jcr3, ein bollftänbi=

ge§ SBerjeicbnift ber tarnen, ©eburt^ unb £obe§tage sc. üjrer beworbenen Altern,

©rofjeltern, ©efdr)roifter, $erttmnbten unb $reunbe anzufertigen unb mitjuneljmen.

ltebert)aubt füllen alle ^eiligen iljre @efd)led)t§regifter moglidjft bottftänbig an;

fertigen, maB bier mögtid) ift, ba in btefen Säubern hie föirdjenbüdjer fer)r gut

geführt Sorben finb.

Stofinen. ©ine Äifte Ijerrtidjer Sftofinen ttmrbc nad) ber ©atjfeeftabt ge^

bradjt. £>ie $rud)t war bon ber $ü)er 3ago§ 3?ebenforte genommen unb bon 3ku;

ber D^idtjarb deutlet) im ©üben tttal)'§ in ©t. ©eorge ©itt) gebogen unb getrodnet.

3Die§ roirb einen neuen ©rtoerbSgfoeig formiren.

Snbianer. $rt unferen üftteberlaffungen lief bie Sftadjridjt ein, bafj eine

$orbe ^nbianer bom (Stamme ber ltte§ ju Sftona mit einem bier Sabre alten

meinen Sftäbdjcn gefefyen toorben feien. Sleltefter (SraftuS ©notb mutbmafjt, e§ fei

feiner £od)ter $inb, tteld)e§ bor jroei Satiren in Qiafyt fallet) bon $nbianern

geftotrten unb, tbie $nbianer melbeten, ju bem (Stamme ber ©aafc§ berrauft mor;

ben mar. 33ruber ©notb offerirt in allen Bettungen Utalj% 3llle§ surüc^ujatilen,

tt>a§ e§ aud) immer foften mürbe, biefeS ®inb bon ben ^nbianern 31t erlangen

gletdjbiel, ob e§ fein ©nfel fei ober nid)t.

ÜJJiarmor. |jerr Stqa 2tbam§ unb einige anbere Ferren entbed'ten fnrjtidj

nalje Slmeritan $or! (Sita in Utab fet)r au§gebeljnte Üttarmorbrüdje mit brei ber-

fd)iebenen Strien äftarmor, nä'mlid) rein roeifj, grau geftedt unb rotbrootfig. Sie

Sager finb letdjt ju erreichen, bie Slbern liegen bier $ufj bie! unb taufen mehrere

engtifdje teilen roett.

§err %., ein ßorrefboubent be§ (San $ranci§ro $igaro brüdt fid) über bie

©rfd)einung§tbeife 23rigbam 2Joung§ folgenberma^en an§ : „(£r fdr)rt fort, fo leb=

baft unb tfjatfräftig in ber 2lu§übung feiner ^3flid)ten für bie geifttieben unb toelt=

lid)en ^ebürfniffe feiner Stnbänger ju fein, aB je. ©r ift in 2Birftid)fett ein mun;

berbarer Wlann für fein Sitter bon 70 Sauren, ©eine ©rfcbeinunggmeife lafjt nur

auf etma 50 ^atn'e fd&tießen. @r fdjeint alle feine pbigfeiten frifd) su ermatten

unb ift fo lebtmft unb rüftig roie ein junger SJlann."

Snljalt. Offenbarung. ©. 17. — ^eimbringung ber Sinnen. ©. 18. — Sie

SBege ©otteg mit ben ©einen. ©. 23. — ©er 2Beg jum 2obe ©. 31. — 3Äits

tbeitungen. ©. 32.

«Rebafteur: Eduard Schoenfeld, ^oftgaffe 33, Sern.


