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(Siebente* Kapitel

©erot^ung im £immel — ßu3ifer§ Rebellion — <£rf$affung

ober Drganifation ber <5rbe.

1. 9fr. 2Ba3 gefäalj nadj ber (Srjeu;

gung ber ©eiftcr, tocrd&e für biefe @rbe

freftimmt toaren?

Slnt. (Sine grofee SBeratijung ober eine

Weibe oon Verätzungen tpurben im J&im=

mel gehalten, au§ toeldjen ber fefte Söes

fd&Iufe Ijerborging, biefe @rbe ju einem

' SBobnpfafc jener ©etfter, roeldje, um Äor=

per anjuncljmen, auf berfelben wofjnen

fottten, su organiftren; ferner alle bte

SBerte obiger Orgamfation in fiebert

£agen ober 3eüpertoben ju üottenben;

enbliä), biefelben nadj ir)rer SMenbung
am fiebenten £age, unb fd)liefjlidj ben

fiebenten £ag felbft, ju Zeitigen. Pearl

of Great Price, pag. 25, 27.

„Unb unter tlinen fianb @tner, ber war

©ott gleid) , unb er fprad) ju benen , bte

mit il>m waren : 2Bir wollen hinunter geben,

benn bort tft 9taum, unb oon bem Ma-
terial nehmen, unb eine (Srbe bauen, wo=

rauf biefe wohnen mögen; unb bamtt \x>oU

len nur fie prüfen unb felyen, ob fie alte

$>inge, roelc^e tfynen ber ,£>err, tyx @ott,

befehlen wirb, tfjun werben; unb bie> welche

bie erfte Sßeriobe i§re$ 2)afem3 wol)t be*

fielen, fotten melpr empfangen; unb jene,

toeld)e in ber erfien 5}3ertobe i^re« SDafeing

nichtig befielen
,
fotten nia)t bie gleite ^err*

lid)feit im Äönigreidje berienigen empfangen,

weld)e iljre erfie $rüfungSjeit gut befianben

b^aben; unb biejenigen, weldje in ber jroei*

ten $rüfung3periobe u)re$ SDafeinö befielen,

fotten ,£>errlid}feiten empfangen für immer

unb ewig. Unb ber £err fpraä): SBen fott

idjfenben? Unb(Siner, gteid) bem Sftenfdjen»

fo^ne, antwortete: .£>ier bin id), fenbemid)!

Unb ein 3lnberer antwortete unb fpraä):

£ier bin id), fenbe mid)! Unb ber £err

fprad): 3$ will ben (Srften fenben. S)a

warb ber 3weite jornig unb behielt fein

erfte« ©afein nid)t, unb an bemfelben £age

waren 23iele, wetd)e i§m folgten. 3)ann

fagte ber^err: SaffetunS hinunter geljen!"

„Unb auf fold)e SBeife wollen nur ^)im«

mel unb @tbe mit all u)rer g,aty »ottenben.

Unb bie (Söttet fagten ju fid) felbjt: %n
ber fiebenten geit uiollen Wir ba$ Söerf,

worüber wir raü)fd)Tagten, beenbigen; unb

in ber fiebenten. 3eit wollen' wir rufjen oon

all ben SSSerfen, worüber wir beraten baben.

Unb bie (Söttet
-

beftimmten bte ftebente ,3eit

unb beitigten fie, barum ,. Weil fie bann

ritten wollten nad) all bzn SBerfen, weld)e

fie (bie ©ötter) unter fid) ju t^un befdjlof-

fen Ratten. Unb ©old^c« war itjr Sef^lufi

üur 3 eit, &a fie unter fidt) tatl)fd)lagten,

bie Fimmel unb bie @röe ju formiren."

2, %x, 2öer toar e§, .ber ba jornig
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Würbe unb fein erfteS JDafein nidjt hc

bielt »eil er uirbt erwdblt Warb?

2Int. fiujifer, ber <5obn beS ÜHorgenS.

fielen unb SBünbntffe 92, 3.

„Unb bie feSfaben »vir unb geben baoon

©ertdjt, bag ein (Sngel ©otteS. ber oor bes

£errn Slugefidjt mit Autorität angetan

War, unb welker gegen ben (Singebornen

<5obn, ben ber 93ater Hebte unb ber in

beS SaterS 33ufen mar, StebeÜion gemalt

batte, oon ber ©egenmart ©otteö unb bes

©obut« ausgeflogen mürbe ; oon ba an bieg

er ©erberben (Perdition), benn bie £im=

ntel trauerten über tyn — er mar ßujifer,

ein ©obn beS SDiorgenS. Unb mir faben

unb fie^e — er ift gefallen! ift gefallen! ja

felbft er, ein ©obn bes ÜWorgenS."

4. gr. 2BaS gefdbabv ba ßujifer bent

SRatbe ber ©ötter feinen SSorfdjfag madbte?

21 nt. ©ein üßorfcblag mürbe bon bem

SRatbe berworfen, worüber ßujifer jornig

Würbe, unb er unb fein 2Inbang empöre

ten fidj , Worauf ibre 2lusftofcung aus

bem $fmmel erfolgte; fo würbe er ber

teufet unb fein 2lnbang feine (Sngel.

Pearl of Great Price, pag. 13. ßebren

unb »ünbniffe 10, 10.

„Darum, »weil ©atan fid) gegen mid)

empörte, unb ba« 9ted)t unb bie ftreibeit,

felbft ju Wahlen, meld)eS id), ©ott, ber

jg>err, bem 2ttcnfd)en gab, ju berberben

fud)te; aud) meine 9Dtad)t unb (Jbrc »er*

langte, burd) bie ©emalt meines dinge*

bornen, fyabe id) »erurfad)t, bag er (öujifer)

binunter gemorfen unb jum ©atan mürbe,

ja, ber teufet, ber Sater aller Sügen."

„Siebe, ber teufel mar oor Slbam, ba«

beigt, ebe Slbam im ©arten mar, benn er

empörte fid) gegen mid) unb fagte: @ib

mir beine tyrt, meld)eS meine ©emalt ift;

unb er leitete einen Dritttbeil ber binttm

Iifdjen ©djaaren , ibrer freien VßSafyl megen,

bon mir ab. Unb fte mürben binunter ge*

morfen unb gaben ber teufel unb feine

<5ngel."

5. 2fr. 2UaS tbat ber Diaty ber ©Stter

na<i> ber 9tebeUion ßujifer
1

S unb feines

Slnbangcä ?

Slnt. Sie befcbloffen , bie Crganifation

ber ffrbe t4 genau nacb bem 2BiHen

©otteS auömfübren. Pearl of Great

Price, pag. 25.

„Unb bann fprad) ber £err: ßaffet un*

binunter geben; unb im anfange gingen

fie binunter, unb fie (bie ©ötter) organi«

ftrten unb formirten bie £immel unb bie

©rbe. Die ©rbe, nad>bem fie formirt marb,

mar müft unb leer, benn äuget berfelben

mar nod) nid)t« anberes formirt. Ueber ber

tiefe berrfebte ftinfternig unb ber ©eifi

©eift ©otteS fd)mebte über ber OberflSdje

beS ffiaffer«."

6. ftr. SBurbe bie ursprüngliche drbe

au§ 9ticbt§ gemaebt?

2tnt. Stein. Die Elemente, aus weld&en

bre ©rbe organirxrt würbe , ejiftirten ju

allen 3eiten. ®S ift unmöglich auS

9?icbt§ (Jtwaä ju febaffen. Pearl of Great

Price, p. 25. ßebren u. 93ünbniffe83, 5.

„2ßir motten binunter geben, benn bort

ift Dtaum, unb oon bem 9JlateriaI nehmen
unb eine (Erbe mad)en, morauf biefe mob*
nen mögen."

„Die (Slemente ftnb emig."

7. 3fr. 2Ba§ war baS SBert" beS erften

tageS ber ©djöpfung, ba nun bie (Srbe

formirt warb?

2Int. $a§ fiiebt Würbe gefebaffen unb

bon ber ftinfternig gefdjteben. Pearl of

Great Price, 25.

„Unb fte (bie ©ötter) fpradjen: ©3 merbe

Sid)t — unb e8 marb Cid)t. Unb fte (bie

©ötter) faben bai 2id)t, benn eö marb bette;

unb fie unterfdjieben , ober oeturfad)ten bie

Unterfd)eibung , ba« Sid)t oon ber ftinfler*

niy; unb bie ©ötter nannten ba« 2ia)t

Z&q, unb bie ftinfternig 9iad)t; unb bie

3eit »on 2lbenb bis ÜJtorgen nannten fte

s3cad)t, unb bie oon üttorgen bis Slbenb

Jag; unb biefeS marb baS (Srfie ober ber

Slnfang oon bem, baS fte tag unb ftadjt

biegen."

8. %v. SBaS tbaten bie ©ötter am
iWetten tage?

Slnt. ©te febufen eine »efte (28eite*

Dtaum), unb jertbeilten bieffiaffer. Pearl

of Great Price, pag. 25.

„Unb bie ©ötter fpradjen: (SS fei eine
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©efie in ber ÜJittte bet SBaffer, b&$ biefelbe

bie ©affer ton ben SBaffern ttjeile. Unb
bie ©ötter orbnetcn bie SBefte, fo bafj bic=

felbe bie SBaffer, roeldje unter berfclben,

unb bie 2Baffer, roetöje über berfelben roaren,

feilte. Unb eS roar genau fo, rote fte be=

fohlen Ratten. Unb bie ©ötter nannten bie

Sefle £immel ..... SMefeS roar baS jroeite

3Kar, bajj e« Jag unb ftadjt mar."

9. %x. 2Ba§ traten bie ©ötter am
britten Soge?

Sink <&ie fammelten bie 2Baffer auf

ber ©rbe an einen Ort, unb bereiteten

bie ©rbe ju, bamit biefelbe @ra3 unb

ijfrüdjte r)erborbringe. Pearl of Great

Price, pag. 25.

„Unb bie (Sötter Befahlen unb fpradtjen:

öaffet bie SBaffer unter bem £immel ft«^

an einen Ort fammeln, unb bie <5tbe

trodfen erfdfjetnen; unb e8 gefdjab, fo, tr>ie

fte befohlen; unb bie ©ötter erflärten bie

@rbe trodfen, unb btö gefammelte SBaffer

nannten fie „©rofje Sßaffer". Unb bie

©ötter faljen, roie ib^nen gefjordjt rourbe.

Unb bie (Sötter fpradjen: Saft uns bie

@rbe 3ubereiten, bafj fie ©ras b^roorbringe

;

baS ©raä, bafj es <3aamen bringe unb ben

grudfjtbaum, bafj er grüßte trage nad)

feiner 2lrt, beffen eigener ©aame roieber

feineö ©leiten auf (Srben beroorbringe

;

unb e« roar fo, roie fie befohlen Ratten.

Unb bie ©ötter organifirten bie @rbe, bafj

biefelbe ©ras oon beffen eigenem ©aamen
unb bie grüdjte »oieber grüd)te bon ü)rem

eigenem ©aamen Ijerüorbradjten, alle <5aa=

men tragenb nadj iljrer eigenen 2lrt; unb

bafj ber 23aum roudji? »on feinem eigenen ^>aa-

men , unb grüdjte trug unb beffen ©aame
roieber @leidje£ probujirte, nacb, feiner 2lrt.

Unb bie ©Otter fab>n, bafj ifjnen gef;orä)t

rourbe . . . . J>a roarb bie britte geit."

10. %x. 2Ba§ traten bie ©ötter am
feierten Jage?

2lnt. ©ie organifirten bie ßidt)ter am
#immel, bamit biefelben M Jag unb

Sftadji febeinen möchten. Pearl of Great

Price, pag. 26.

„Unb bie ©ötter organifirten bie £ia)ter

beä ,£>imme!$ unb matten fie ben Jag toon

ber Dta«r}t ju teilen; unb fte organifirten

biefelben für &ä$tn ber 3a$reSjetten, Jage

unb ^a^re; auc§ baf fie Sinter feien in

ber SBeite be« ^immel« unb auf (Srben —

•

unb es gefa>b, fo. Unb bie ©ötter organi*

firten ^roei grofje Siebter, ba& ©rötere ben

Jag unb ba$ kleinere bie Jiacljt ju regieren.

Sern fleineren Stdfjte festen fie bie (Sterne

bei; unb bie ©ötter fefeten biefelben in bie

SBeite be3 £immel$, 'bamit fie auf ©rben

ßidgt geben, über ben Jag unb bie ftadjt

regieren unb btö Sidjt »on ber ginfternifj

unterfd§eiben, Unb bie ©ötter beroad&ten

alle bie SDinge, roeldje fte befohlen Ratten,

biö u)nm geb,ora^t roarb .... J)a roar bie

oierte ßeit"

11. gfr. 2Ba§ traten bie ©ötter am
fünften Jage ?

2lnt. (Sie bereiteten bie SBaffer k. bamit

t^ifdje, SBögcl unb anbere fi<$ beroegenbe

©efdr>ö^>fe entfielen motten. Pearl of

Great Price, pag. 26,

,.Unb bk ©ötter fprad)en : Saffet uns bie

Sßaffer jubereiten , ba% fte eine aflenge ©e*

fd§ö^fe ^etoorbringen, roeldge leben unb ftdr)

belegen ; aud§ bk SSögel, baf biefelben in

ber offenen Seite beS ^immel« über ber

(Jrbe fliegen mögen. Unb bie ©ötter be*

reiteten bie SBaffer, bamit biefelben grofje

2ßallnfd)e unb jebe« lebenbe ©efdjöpf, btö

fidt) bewegt, ein jebeö nacb, feinet 9Irt, im

Ueberfluffe ^eroorbrac§ten
, foioie auc§ alle

bie S3ögel mit ib^ren glügeln, natf> it)rer

3lrt. Unb bie ©ötter faljen, ba% ibnen ge«

r)orcr)t rourbe unb bat tyr 5ßlan gut loar ....

©a toar bie fünfte .geit."

12. gfr. 2Ba§ traten bie ©ötter am
fechten Jage?

Slnt. (Sie bereiteten W ©rbe, auf baö

biefelbe ba§ SStet), bie fried^enben 3)inge,

unb bie übrigen Jtjiere ^erüorbringen

möchte. Pearl of Great Price, pag. 26.

„Unb bie ©ötter bereiteten bk @rbe gu,

baf? biefelbe bie lebenben ©efd)öpfe nad)

üjrer 2lrt, baö Sieb,, bie friecfjenben SDinge,

unb bie J^iere ber (5rbe nad§ ib^rer 2Irt

b,eroorbringe ; unb e« roatb, n>ie fie gefagt

Ratten. Unb bie ©ötter organifirten bie

ßrbe, baf? biefelbe bie Jln^e naefj i^rer
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Wrt, bat Sie^ nad) (piner Wrt unb jebe«

t>ing, ba« auf ber Grbe friedet, nad) feiner

2Irt b>roorbrad)te ; unb bie ©ötter fahren,

bafj ifynen gebordjt tourbe .... 35a jaulten

fie bie fed)«te 3eit."

13. gr. 2Ba3 traten bie ©ötter am
fiebenten läge?

änt. ©ie pflanjten ben ©arten ©ben

auf ber ©rbe, mit ©räfern unb Söäumen,

fammt bem 93aume be§ £eben§ unb ber

©rtenntnifc be§ ©uten unb 93öfcn: fie

festen tlbam unb ©ba in ben ©arten,

bie lebenben ©efcfyöpfe auf bie ©rbe,

öoüenbeten unb heiligten bie SBerfe ber

©djöpfung. Pearl of Great Price, pag.

27—28.

„Unb bie ©ötter fprad)en ju ftd) felbfl:

Um bie fiebente 3"* rooUen nur unfere

2ßerfe, toeld)e »ir 3U tb^un befd)loffen, uol=

Ienben , unb rootlen rubren oon all unfern

Sßerfen, roorüber tt)ir UnS beraten l>aben.

Unb bie ©ötter befiimmten bie fiebente 3eit,

»eil in berfelben fie ruhten öon allen ben

SGBerfen, roeIcr)e ju tbun fie bejd)loffen Ratten

unb heiligten biefelben Unb im öftlid)en

Steile (Sben'ä pflanjten bie ©Ötter einen

©arten, nnb barein festen fie ben üöcann,

beffen ©eift fte in ben Äörper getb,an, tt>el=

ä)en fte formirt Ratten. Unb au« bem

©runbe ber (5rbe machten bie ©ötter jeben

Saum ju tuadjfen , ber ba fd)öu anjufeben

unb gut jur 9Jabrung toar; aud) ben

Saum ber ©rfemttnifj beö ©uten unb

©Öfen liefen fie warfen .... Unb bie

©ötter fprad)en: i'ajjt unö für ben üftamt

eine ©eb,ülfut fdjaffen, beim es ift nid)t gut,

bafj ber 2Jcann allein fei, barum »ollen

toir eine ©efuilfin fdjaffen für it)n Unb

für 2Ibam icarb eine ©ebülfin gefunben."

14. t5r. 2Beld)e£errfd)aft rourbe Stbam

unb 60a gegeben?

Slnt. ©te erhielten bie £errfä)aft über

alle £)inge auf (Erben. Pearl of Great

Price, pag. 27.

„Unb bie ©Stter fprad)en: 2ötr trollen

oertirfadjen, baf? fte (»bam unb <$»a)

fruchtbar feien unb fid) »ermebjen ; bamit

fie bie (*rbe füllen unb biefelbe i^nen unter«

tban madjen, unb bafj fie b^errfdjen über

bie ftifebe im 2fteere, über bie Sögel in ber

Puft unb jebe« lebenbe SBefen, roeld)e« fid)

auf (hrben bewegt."

15. Sr. 2Beld)e ©ebote mürben iHbam

unb ©üa gegeben?

2lnt ©8 rourbe ifcnen geboten, frucb>

bar 3U fein unb ftd) 3U mehren unb bie

©rbe ju füllen — nierjt öon bem SSaume

ber ©rfenntnife be§ ©uten unb JBöfen

ju effen, ba, tnfofern fte babon effen

roürben, ber £ob über fie ©eroalt er*

hielte; fte roaren aber nid)t Untertanen

be§ £obe§, al§ fte in ben ©arten ©ben

gefegt würben , roobj aber frei , ben ©e»

boten ber ©ötter gerjorfam ober unge«

fjorfam ju fein. Pearl of Great Price,

pag. 12, 27.

„Unb id), ©Ott, fegnete fte, unb id),

©ott, fprad) ju ifc)neu : ©eib fruchtbar unb

mehret eud), unb füllet bie (Srbe unb mad)t

eud) biefelbe Untertan."

„Unb bie ©ötter geboten bem 3flanne

unb fprad)en: Son jebem Saume be$ ©ar*

tenö magft bu fid)er effen, aber oon bem

Saume ber ©rfenntmfj be« ©uten unb

Söfen foUft bu nid)t effen; benn in ber

3eit, ba bu bafcon iffefi, foüfi bu geroiplidb)

fterben."

16. 3?r. 28er gab ben lebenben ®e»

fd)öpfen il)re tarnen?

2lnt. 2lbam. Pearl of Great Price,

pag. 28.

„Unb mit rceld)erlei Tanten Slbam jebe«

lebenbe ©efd)öpf nannte, ba6 follte beffen

'D'iame fein. Unb Slbam gab allem Sieb

unb ben Sögein ber £uft unb ben gieren

beS gelbeö ibre tarnen."

5lc^teS Sapitil.

®er r$aU.

1. 5r. SDBa§ gefc^ar) , al§ 2tbam unb l 2lnt. ©atan fu^r in ben Äörper einer

fba in ben ©arten ©ben gefefct roaren?! ©d)Iange unb berfud)te ©Da, bamit fte
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tooiT bem SBaume ber ©rfenntnifi be§

©uten unb SBöfcn effe, inbem er faßte,

bafc @ott iljr unb bem 2Jtanne befcbalb

üon bem SJaume ju effen berboten l)aU,

bamit fie nidjt »erben, rote bie ©ötter.

iBudb, «Hormon, 2. «Rc^tl, 11. Pearl of

Great Price, pag. 14.

„S)a$er fagte er, bie alte ©anlange, ber

£eufel, ber 23ater aller Sügen, ju @oa:

©eniefjet eon ber verbotenen $rudjt, unb

u)r foflt nta^t flerben, aber ü)r werbet wie

©Ott fein unb ©ute« unb 93öfe« ernennen,*

/>3a, $ftt ©ott gefagt, ifjr foKt üon allen

Säumen im ©arten effen (unb ber ©atan

fbrac§ burdb/ ben Sftunb ber ©dränge), nur

oon ber ftrudjt be« Saume«, ben bu in ber

SKitte beö ©arten« fieb>ft, bat ©ott gefagt,

bafc if)x Weber effen nodlj fdjmedfen follt,

bamit ib> nidjt fterbet?! ©ott weijj, bajj

an bem £age, ba u)r baüon effet, eure

2lugen geöffnet werben , unb bann foöt ifyr

fein tt>ie bie ©ötter unb wiffen, tt>a« gut

unb böfe ifi."

2. %v. ©enofe ©ba üon ber ftrud)t?

2lnt. $a, unb gab Slbam audj babon,

unb er afj. Pearl of Great Price, pag. 14.

„Unb ba ba« Söeib fab,, ba% üon bem

Saume ju genießen gut wäre, unb e« würbe

lieblidb, anjufdjauen, ein wünfc§en«wertb,er

Saum, um baoon weife ^u »erben, naljm

fte üon be«felben ftrudfjt, unb afj, unb gab

ü)rem ÜJlanne, ber mit i§r war, audj baüon,

unb er afj."

3. ftr. SQ3a§ roar ber augenMtdfttdje

©rfotg ibreS @enuffe§ üon ber üerbotenen

3?rud&t?

2lnt. 3$re Slugen rourben geöffnet, fie

febämten ftcb,, bem £errn ju begegnen

unb üerftedften fidj üor iljm. Pearl of

Great Price, pag. 14.

„Unb bie Singen beiber würben geöffnet

unb fie wufjten, bafj fie nadfenb waren.

Unb fie b,örten bie ©timme be« $errn,

ibje« ©otte«, ba fie in ber Äüljle be« Slbenb«

• im ©arten wanbelten ; unb 2Ibam unb

fein 333eib üerftedften jtdj üor bem Slngeftdfjte

©otte«, unter ben Säumen be« ©arten«."

4. 3fr. 2Ba§ t^at ber £err?

2lnt. <5r rief Slbom unb Befragte (b>

unb ©ba, unb fte befannten ifcre Ueber«

tretung. Pearl of Great Price, pag. 14.

„Unb ©ott, ber £err, rief Slbam unb

füradb, ju u)m: ©o geb>jt bu? Unb STbam

antwortete: %ä) b,örte beine ©timme in bem

©arten , ba fürdjtete idj mir, weil idf) fab>,

bafj idb, nadfenb warb, unb üerfiedfte midj.

Unb ©ott, ber£err, füradj ju Slbam: SSer

fagte bir, bafj bu nadfenb feieft? £aft bu

üon bem Saume gegeffen, üon bem tdj bir

fagte, bafj bu nicljt effen foßefi, fonft müfitefi

bu fidjerlidj fterben? 3)a antwortete ber

üftann: $)a« SSeib, weldje« bu mir gabejt

unb mir befaljtefi, fie um midfj ju b,aben,

gab mir üon ber $rudjt be« 93aume9, unb

icr) ajj. Unb ©ott, ber |>err, fpradb^ ju bem

SBeibe: 2ßa3 ift bie«, ba« bu getf>an b,afi?

Unb ba« 2Beib antwortete: SDie ©erlange

üerfüb,rte mic§, unb idfj a§."

5. %x. 2Ba5 b,at bann ber $err su

(Süa gefüroeben?

2tnt. ®r fagte ib>, bafe ©r ibrer <Sor#

gen unb ©mbfängnijj biet macben roolle,

unb ba§ tt)r üJJann über fte regieren

Werbe. Pearl of Great Price, pag. 14.

„Unb wieber fagte ber £err §u bem

SBeibe: 3$ ^ beiner ©orgen unb (£m*

Üfängniffe üiel maö§en. SJiit Kummer foQfi

bu Jtinber f)eroorbringen unb beine 93e«

ge^ren fotten nad§ beinern SOcanue fein unb

er foU über bidp regieren."

6. gfr. 2Ba§ fagte ber ^err ju Slbam?

SCnt. SDer £err fbracfi,, baß ber Sldfer

fotte berfludbt fein um Slbam^ Witten,

unb mit Kummer fotte er baüon ftdj

näbren unb im ©djroetfee be§ Slngefic^tS

fein Sörob effen. Pearl of Great Price,

pag. 14.

„Unb ©ott, ber ,£>err, fürad§ ju 2tbam:

2JßeiI bu ber ©timme beine« 2Beü#« ge«

^ord^tcfl unb gegeffen b,afi üon ber ^rud^t

be« Saume«, üon weldjer ju effen i$ bir

oerbot, fo fei ber 2Idfer »erflud§t um beinet

willen. Wlit Äummer foUft bu baoon effen

atte£age beine« 2eben« ; Dornen unbSDifletn

fott er bir tragen , unb bu foßfi bit grüd§te

be« gelbe« genießen, ©ein SBrob fottft bu

im ©dfjweifje beine« Ängefid^t« effen/
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7. ftr. Sffiuvbe bie ©träfe be§ lobe«

an 2lbam unb @ba boflaogen?

3lnt. 3a , geiftig unb leiblich.

8. %t. SBorinbeftanbbergeiftigeJob?

Slnt 3n ber SBerbanuung bon ber

©egenwart be§ £jerrn. £el;ren unb 93ünbs

niffe, 10, 11.

• „J)efjljal& bernrfadjtc id), ber #crr, ©ott,

bafj er (2lbom) [einer Uebertrctung wegen,

aus bent ©arten ©ben oon meiner (Segen:

wart Weggetrieben Würbe, Woburd) ber geü

fttge Job erfolgte, weldjeS ber erfte Job ift,

gleid) bemfelben legten geiftigen Jobe, ber

über bie ©ottlofen fommen foll, wenn id)

fbredjen roerbe: ©eljet weg oon mir, üjr

SBerfludjten."

9. ftr. Sßorin beftanb ber leibliche

Job?

2lnt. 3n ber Sluflöfung be§ ßörber§.

Pearl of Great Price, pag. 14.

„Ju fottfl jur (5rbe jurücffeljren , unb

mußt gewiflid) gerben, benn bon ber (Srbe

warft bu genommen; bu warft ©taub unb

©taub foTIfl bn wieber werben."

10. $r. ©tnb alle Ü0?enfä)en bem Jobe

unterworfen?

Slnt. 3a, «ftiemanb ift babon auSges

nommen. iBuä) Hormon, 2Uma 19, 20.

«Römer 5, 12.

„Ja nun bie «Seele niemals fterben fonnte,

unb ber galt über baS ganje S9cenfd)enge:

fd)ted)t, fowofyl einen geiftigen wie einen

aeitliä)en Job herbeigeführt fjatte, nämliä)

bag es bom 2lngefid)t beS £erm berflofjen

war, ba^er war es nottjwenbig, baf3 bie

Ottenfdjfyeit bon biefem geiftigen Jobe er=

löst werbe."

„Jerlialben, wie burd) ©inen 2ttenfd)en

bie ©ünbe ift gefommen in bie SBelt, unb

ber Job burd) bie ©ünbe , unb ift alfo ber

Job 3U alten 2Jieufd)en burd)gebrungen,

bieweit fie alle gefünbiget §aben."

11. $r. SQßaS tftat ber £err, nadjbem

(Ex 3lbam unb ©ba au§ bem ©arten

©ben bertrieben fjatte?

3Int. 25er £err fefcte bor ben ©arten

6ben einen (£ngel mit einem flammen*

ben 6d)werte, wcldjc? fiefa nach atteri

Seiten fe&rte, bamit betfelbe ben 93aum

be§ CebenS bewadje, auf bafj 9lbam unb

©ba nidt)t babon effen. 93ud> SKormon,

SHlma 19, 18.

„Ja ßettte er (ber |>err) am öftlidjen

(5nbe beS ©artenS (Jben ben Gljerubim mit

einem blofjen t>auenben ©djwerte, weldjeS

fid) nad) aüen ©eiten breite , um ben Saum
beS SebenS ju befd)üfcen 9lun feigen wir,

bafj ber 9)£enfd) wie ©Ott geworben war,

unb ©uteS unb 33öfeS erfannte; um ju

uerlnnberu, bafj er nid)t feine |janb aus«

ftreefe unb bom 33aume beS CebenS nef>me

unb effe . . . . fietlte ©Ott, ber £err, ben

Cherubim mit einem bloßen Ijauenben

©abwerte baf)in , bamit er (5tbam) nid)t bon

ber grud)t genießen fottte."

12. $r. 2Ba§ wären bie folgen ges

Wefen, Wenn Slbam unb ©ba bon bem

Sßaume be§ fieben§ genoffen Ratten?

2lnt ©te Ratten , at§ Untert^anen beS

Jeufel§, für immer in bem ©fenbe unb

ber ©ünbe, welche fie burdb, ir)re Ueber*

tretung in bie 2BeIt gebraut Ratten, leben

muffen , unb ba§ 2Bort @otte§ Wäre uns

erfüllt geblieben. SBudb, üftormon, Sllma

19, 18— 19.

„Unb aud) bom 33aume beS SebenS neunte

unb effe unb ewig lebe."

„Jenn fie^e, wenn SIbam gleid) feine

.Pianb auSgefiredft unb bon bem 23aume

beS SebenS gegeffen Ijätte, fo würbe er nad)

ben Sßorten ©otteS ewig gelebt tyaben

2lud) baS 2Bort ©otteS wäre nid)tig ge*

wefen."

13. $r. SQ3ar e§ benn notljwenbtg, baft

Slbam bon ber berbotenen %xuä)t ges

niesen foüte?

2tnt. %a. Db^nebtefeUebertretung^ätte

er nie ba§ ©ute unb 33öfe fenneu ges

lernt, nod) fterblid)e Dcadbjfommen ^aben

fönnen; ferner Wäre er aud) nid)t im

©tanbe gewefen, ber Gito anaub^angen,

Wie er bor feinem galle berfbrod^en &atte.

Pearl of Great Price, pag. 1.

SOtormon', 2 Sdebb;i 1, 11.

,/üurd) 2lbams gatt finb wir."
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„ffitmt nun 2tbam nic^t gefünbtgt l?ätte,

fo »tmrbe er nidjt gefallen, fonbern in bem

©arten oon @ben geblieben fein. Unb alle

erfdjaffenen Singe gälten in bemfelben 3u-

fianb bleiben muffen, in loeldjem fte nadj

i^ret ßrfdjaffung toaren, unb fte Ratten

tivig bleiben muffen unb Fein (Snbe Ijaben

fönnen. Unb fte würben feine Äinbet ge;

§abt b^aben, bann »Sren fte in einem 3"=

ßanb ber Unfdjutb oerblieben, ofyne greube

ju emfeftnben, benn fie fannten fein (Slenb;

o§ne ©ute« ju tljun , benn fte Ratten feine

©ünbe gefannt. 2lber ftelje, ade Singe finb

in ber 2Sei«§eit beajenigen getban, ber

Äffe« toeifj. 3lbam fiel, bamit 3ttenfdben

Würben, unb üftcnfdjen finb ba, bajj fte

fidj erfreuen."

14. ftr. trauerten Slbam unb Gba

ober freuten fie fidr> über i^re Heber?

tretung unb bafc fie nun mit ber 9latur

be§ @utcn unb Sööfen befannt geworben

Waren ?

SÄnt. (Sie freuten ftdj unb lobten ©Ott.

Pearl of Great Price, pag. 15.

„Unb in jenen Jagen fegnete Slbam

(Sott, unb warb erfüllt, unb begann ju

»roob^eien in betreff aller ©efdjledjter auf

örben: ©efegnet fei ber ftame ©otteö, wegen

meiner Uebertretung , benn in biefem Sieben

»erbe idj ftreube baben, unb in meinem

ftleifdje @ott flauen, ttnb (Soa, fein SSeib,

r)örte äffe biefe Singe, freute fiä) unb fagte:

SBBärc e8 nidjt unferer Uebertretung wegen,

wir Würben feine ftadjfommen, nie eine

Cfrtenntnijj be3 ©utcn unb 93öfen, aud)

nidjt bie greube unferer Cfrlöfung, nodj

bat eroige ßeben, weldjed ©ott allen ben

©eljorfanten giebt, erhalten Ijaben. llnb

2lbam unb @üa fegneten ben tarnen ©otte«

;

unb fie erjagten alle Singe i§ren (Söhnen

unb £ßctjtern."

15. ftr. Senn mir biefe Umftanbe auf

richtige, baffenbe SBeife betrachten, ge*

3iemet e§ un§ , bie Uebertretung 2lbam'§

unb ©öa'S al§ ein au betraucrnbeS @tenb

anaufeb^en unb ju glauben, bafe bie Üftens

fdjen, bätte ber ©ünbenfatt nidjt (Statt

gefunben, fo biel glücflidjer geworben

mären?

2lnt. Seein. £)cn ftall unferer erften

eitern foHten wir als ben erften großen

©dbritt ju unferer @r&öbung unb uns

ferem ©lücfe betraebten, unb entfbrad)

berfelbe ben Slbfidjten unb ber großen

2öei§beit @otte§, benn obne ba§ Glenb

unb bie Sämmerlidbtcit be§ SBöfen ju

erfahren, fönnen wir bie 2Bürbe unb

©djönljeit be§ (guten nie fennen unb

fdjäfren lernen.

gortfefcung folgt.

ffi-lfä
(2lu9 bem Biillennial Star, 9. 3uli 1872.)

Vmä) Anregung be§ Sßräjtbenten SBrtgrjam ifcttnfl würbe in Urafr) fol-

genber Aufruf beröffentli$t, ben mir Sentit unfern Sefern in ber lieber

fefcung mitteilen:

Sin bie ^räftbenten unb «Btfdjofe ber begebenen ©iftrifte be*

£errttorium8 ; — Sljeure 93rüber

!

£>te Seit, ba bie Mittel jur ^Befreiung ber Strmen in (Suropa f>ö$fl

nöt^tg ftnb, t(i gefommen. 33iät>er rourbe nur SBenig ju biefem 3wecte ge»

fteuert ober in bie ftaffa be« StuSroanberungSfonbeS gelegt, um jur Srlöfung
ber alten, treuen 3Äitglteber ber ffircfye in Guroöa gebraust werben ju

Wnnen, obfe^on e« unfete $jlic$t ift, bicfelben nac^ 3ion ju öerfammeln.
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©ie flnb luemtt gebeten, in betreff ber (Srtöfung btefer treuen 3Rlt»

glieber ber ftlrdje afle 2lnftrengungen ju machen unb bie 3Kitglieber ir)rer

SDlfirlfte aufzurufen, für biefen Qwed ifyr SRöglicfyfteS ju tr)un, unb ber

#err wirb fie baffir fegnen. SDie auf btefe SBeife empfangenen Mittel Bitte

fo fdmeu* aI8 mäglicr) an biefeS Söfireau ju überfenbeu.

93 r i g r) a m $ o u n g

,

SPxäfibent ber Äircfye 3ef" ß&riftt ber ^eiligen

ber legten SCage,

Salt Lake City, ben 9. 3uni 1872.

£ier finben Wir unfern Sßräftbenten , wie gewofmlidj, auf ber #ut, um

bie SBerfammlung SfraelS ju bcWerffieUigen. Xicfco tfi bie ßinlabung an

bie ^eiligen ber legten Stage in 3^n ; eine (Erinnerung an fte ; oon bem*

jenigen, tt>a8 fte in 3*0n gefammelt r)aben, einen SDjeit jur ©rlöfung bei

Sirmen in (Suropa befjutragen. £)en wieberr)oIten Aufrufen blefer Slrt würbe

immerhin mit offenem §etjen geantwortet unb möge t% 6ei biefer 2Bleber*

Ijotung ebenfo geljen.

SDiefe S£t)atfacr)e ift, wir möchten fagen, wie fie etgeutlfd) fein fottte

unb xotä bon (Srlöfern auf ben 33ergen RionZ erwartet wirb. 9H>er wie

jtefjt e8 mit unS in (Suropa, mit SDenen, welchen ber 2Beg ttad) 3'on nid)t

offen fleljt? #aben wir felbft SltteS getr)an, um unfern 2Beg nact) 3ton $u

bahnen unb ju offnen?

£>te Antwort ju obiger ^rage mujj natürlich oon bem begriffe, ben

wir Don unfern eigenen ^ßflicrjten in betreff ber Sluäwanberung na# 3i°n

unb beren Vorbereitungen t)aben, abfangen. SDamit wir aber in Slttem ge*

rechtfertigt feien, iji eS noitjwenbig, ba§ ^eber felbjr fein TOgltcfyjteS t^tte,

um ju bem (gammelplafje ber ^eiligen ju gelangen.

SDie Vorbereitung , um baä göttliche ©ebot : „©erje au3 Oon tfyr , ot)

mein Volf, bamit bu nietyt trjeiltVaftig werbefl ifyrer (93a6d6) Stinben unb

plagen; beim ifyve Junten reichen bis in ben Jpimmel unb ifyre @ottloftg=

fettgebeufe iö)," befolgen ju f öiinen , ift mit mancherlei $flid)ten oerbunben.

Um fid) oormbereiten, tritt nebft auberen ^ßfticfytcn bie ber eparfam=

!eit oor bie Äugen. $3cred)uct euer (Stnfommeu unb — ot)ue ©eiäfyälfe ober

Scfyinber an eud) felbft ju werben — fdmeibet alle unnötljigen Aufgaben

ah. ©leid)gültig , wie fleiu biefelben aud) erfreuten mögen, — weg mit

tfenen. tftiemanb beute 5old)eö Der 23eacfytung unnöttjig. £)er tief benfenbe

unb prafttfcfye Benjamin granflin fagte: „sputet eud) oor tleinen 2tu3gaben,

eine fleine Deffnung fann ein grofeS ©cfyiff ftnfen machen." „©ebraudje

einen $ennö (10 9tp.) Weniger, al§ bein (Sinfommen tfr, bann wirb betn

^autgebunbenet Söeutel balb beffer au8fer)en." 9tad) ber 9lu8fü^rung folc^er

©parfamfeit leget ba8 «rworbene an einen fidjern Ort unb Iaffet e8 ju

eurer ©rlflfung geheiligt fein. ^Beginnt augenblidlic^, unb wenn fc^on Be«
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gönnen , fahret auf biefem Sege fort, ©eib nidjt burd) bie Heine erfparte

(Summe entmutigt. 3eiflct euren ©laubcn burd) eure SBerfe. %bx, bie

iljr eud) auf biefe SBelfe anftrengt , tüerbet e8 oor bem „Sßater, ber in« ®e*

§eime ftefyt", ntd)t unbeachtet tljun unb fidjer oor £)enen erlogt werben,

Weldje ganj gemüttjlid) mit gefalteten £änben oon &ion auS £ülfe erwarten.

@8 iji in ber alten ©age: „©Ott f>tlft 2)enen, bie ft$ felbft Reifen", oiel

SBa^eit. 3ftad)t äße menfdjltd)en , aber gefefclidjen Slnjtrengungen ju

biefem Qwede, bann wirb euer ©laube jlärfer fein, ba& ©Ott eud) ben

2Beg jur Befolgung biefeS feiner ©ebote bereiten werbe; fann man e8

aud) oernünftig Reißen, wenn man oon bem &tmmlifd)en SSater etwaS erwartet,

M man felber ju erfüllen unwillig ober ju gleichgültig ift?

(§8 frage fidj jeber fettige ber legten Sage, jeber Sftäun, febe $rau,

feber Jüngling unb Jebe Jungfrau: wS§ue id) meine $flid)t in Söctrcff

be8 3»f flwmenBringen8 ber nötigen 3ftittel ju meiner Befreiung Don 23a«

bilon?" #et§t bie Antwort „3a" bann woljl unb gut; wenn nidjt, beginnt

augenblicflid) , bamit iljr in ben Slugen ©otteS gerechtfertigt bafieljen möget.

Unb weiter: -— bereiten fidj bie ^eiligen ber legten Sage in biefen

fidnbern bor, um iljrer Sreue willen oon ©Ott unb iljren 93rübern .ijpülfe

erwarten ju bürfen? $Da3 @oangeltum 3«fu (Sfyrtjrt, al8 eine Kraft ©otteS

jur ©eligfeit, ijl notljmenbigerweife in feiner eigenen 9tatur oorwärtäfdjreis

tenb. SBenn baSfelbe un8 juerjt fanb, wanberten wir in ber SDuufelljefr.

2Bir erhielten gerabe genug ßidjt, um unfern ©lauben an (SljrijtuS, an

SSufje, an Saufe jur Vergebung unferer ©ünben unb ba$ auflegen ber

£änbe jur ®ahe beS ^eiligen ®eijte§
,
ju beweifen. Slber berfelbe ^eilige

©eifi Ijat feitbem oon ben ^Dingen ©otte§ un§ me^r geoffenbaret unb unfere

(Srfenntni§ ijt geroacfyfen. #aben unfere üffierfe mit biefer Gsrfenntnifj (Schritt

gehalten? 33ei ibren äßerfen foU man bie ^eiligen ber legten Sage, fowie

alle aubern IDienfdjen, !ennen. 33on bem ©er eckten ging ba§ ©efefj au§:

wSeber fotl feinen Soljn empfangen nad) feinen SBerfen."

Siebe 23rüber unb @d)ioefternl — 3§r fetb im Erlernen eurer erfien

Aufgaben in bem „ooUfommnen ©efejje beö #errn." ©ebraudjt bie Salente,

welche eud) gegeben würben , bamit ifyr baburdj eudj ju weiterem ©mpfangen

Würbig ma$t. £)ur$ eine treue SßfüdjterfüHung, wie ber ©eiji ©otteä unb

bie Wiener beS ^)erm fte euä^ flar machen, fotttet ifyr euc^ rüjten, M 3Sor«

re<$t geniepen ju fonnen , auf bie 23erge, ba beS §erm §au§ ift, oerfammelt

ju werben, um bort me^r üon feinen 9Segen fennen ju lernen unb barin

ju wanbeln.

J. G. B.



— 122 -

Otan barf ja wobt no$ ein wenig tiefer benfen, wenn

e* bie ttmjtänbe nötfjtg machen.

£>ie Umfra'nbe, welche gegenwärtig un« umgeben, ba$ Siel, " a$ tfm

wir ftreben , bie Hoffnungen , auf beten 23erwirflid)ung wir warten , bie

*PfItd)ten ober beff er, bie 5Jer |pred)en , welche und när>er an ben £errn unb

©ein föeid) binben, oerlangen ein SDenfen — ein 2Bort unb — Saaten

ganj eigener Art.

2Bie wir in unferem ftated)i$mu$ lernen , befielt unter ben Heiligen

ber Iefeten Sage ntebt bie 3bee (wenigfienft, jie foflte ntdjt befielen), ba§

Wir im SReidje ©otteS einer gülle oon Seligfeit un« ju erfreuen im Stanbe

fein werben, ofyne oorljer bie ©egenfäfee berfelben erfahren ju baben, wel»

d)en bureb, ©ünbe baä menfd)lfd)e ©efdjledjt unterworfen tfi. (5$ tfi biefe*

eine leicht oerftänblidje Sefyre , unb alle sDßenfd)en , welct/e bie tynen ange»

bornen göttlichen triebe ntdjt gdnjlicb, oerborben fiaben , beweifen Sol(t)e$.

Um ber SBefreiung auä SSabel ftd) wabr&aftig erfreuen ju fönnen , mufj man

wiffen, wie gut ober wie fdjlimm ei in 93abel (fr unb wa$ für ein ©egen*

fafc baäfelbe bem Steige ©otteS gegenüber auSmadjt. Um ju wiffen, wal

bie jur Steife nadj Sion nötigen Mittel werttj finb, mu§ man wenlgjienS

ein 3Ral fo »tele Mittel im ©cfywetfje feineS Angefügtes erworben Ijaben.

©bne biefe (Erfahrung fann bie Jg>ülfe eineS guten 93ruber3 ober einet

@d)Wefier nur in fefyr geringem Sftafje gefdjäfet werben. 3)aljer fo oiel Un*

ban! in ber SBelt, weil ber richtige Sffieg, bie 'iföenfdjen glücf lieb gu machen,

nidjt immer eingefplagen wirb. 3Ran mac^t SRepublifen auS SWenfdjen, weldje

bie wafyre grei^cit nidjt fennen, Weil fte ftct> nie bie üöhtye geben, bat

©cfyeufjlicfye oon ©eäpotenregierungen unb fyäfjlid)en ©efefcen , oon wiflfür«

liefen ©ewaltanmafjungen unb beren folgenben SBerfen, oon unbeutlidjen,

oerwirrten , afle8 ©ute rjinbernben SluSfüb,rungen befier)enber ©efefee, wat/r«

junetymen. 3jfan fucfyt glücflicfyere Sßerfyältniffe unter ber 2Wenfcr;r)eit f>eT$u«

gellen, oljne fie fäljtg ju machen, foldje bejfere Umftdnbe ju würbigen, ©anj

redjt fagte man le jjtbin, ba§ bie 8td)erbcit unb ber glücflidje gortbefianb beS

SBolfeS in richtiger (Srfenntnifj unb nietjt in ber $efre ber 2llpen beruhe. Sine

Cetyre, bie fid) jeber SSater, febe Sßutter unb j eber 23ürger gut werfen foUte,

benn biefelbe ijl göttlicher 9carur , worauf ba8 SBofyl aller 9flenfd)beit ge»

baut ijl. SBenn %o]ipl) ©mity, ber Sßropljet, gefragt würbe, wie e8 fomme,

bafj er bie Heiligen ber legten Stage fo leidjt regiere, war feine Antwort:

„3$ Iet)re fte richtige ©runbfajje, bann regieren fie ftcb, felbfi." SDarin be»

jle^t bie Unempfinblicbjeit, welche bie Jpetligen ber legten 5tage gegen ade«

Slnbere, toa& nict)t bem üteic^e ©otteS angehört, an ben SCag legen. <5ie

^aben au^er ber innigen @emeinf<r)aft mit bem ©uten gelebt; Ijaben ba*

ärmliche, ba« an wahren g«ub«tt entblögte, ungewijfe, b.offnungölofe,

fdjwadje unb ju feinem ooüfommenen Qitlt fü^renbe ©treben ber 2BeU et*
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faxten, unb mit leeren #erjen unb hungrigen ©eelen finb Seltne an bie

SEafel be8 9leid)e8 ©otte« gefommen , unb IjaBen genoffen, BIS fte fait Waren.

£)arum wiffen jte bie Beiben föeidje oon einanber ju unterfdjeiben unb Brauet

man feinem fragen Hormonen ju fagen: „©ielje, Ijier ift SfyrtftuS, ober

bort tji er; l?ier ift 2Baf^eit unb bort ijt fte!"

SBenn nun unfere ließen Sörüber unb ©d)weftern auf einem rldjtigen,

in obigem &rtifel ootgefdjlagenen Sßege nad) Qion geljen Werben , wirb

man ifynen fagen muffen: „©et bodj beinern SBofyltljäter banfßar!" ober —
„ftreue bidj in 3ion unb ließe ba8 SSerf be8 #errn unb erfüüe beine $£{<$*

tenl?" 9tetn. ©o lange fte an i&re Erfahrungen benfen, nie anberS, al8

auf bem SBege ber Slufmunterung jur 33eftänbigfeit im Weitem ftortfdjreiten

be$ ©uten wirb e8 nötfyig fein.

5flit ber SBefanntmadjung be3 Aufrufe« öon Sßräftbent ©rfgljam $oung

an bie ^eiligen in glon fotten fi<fy aber bie armen 33rüber unb ©cfyWejtern

biefer SDfiffton nldjt fdmteid)eln , bafj bamit aüe 2Belt, aufgenommen Utalj,

öon Hormonen rein gefegt werbe. Sftur ein £ljetl wirb unter ber SDirdtion

ber ^Autoritäten in 3^n unb anberSmo, wteber getljan Werben fonnen, in*

fofern unfere greunbe in Utafy bem an fte ergangenen SKufe folgen, ®ie

werben folgen, aber nad) ifyrem eigenen freien SBiUen, nadj Umflänben

unb Erfenntnifr ber ^eiligen wirb bie ShtSwanberungSfaffa ftdj füllen; unb

mir werben in unferer SReilje, nad) bem ©uta^ten ber SDiener ©otteS, bie

un3 BtSljer fo gut geleitet Ijaben , baoon Ijören unb empfangen ober ntdjt

empfangen, ©o laffe jtdj Sfttemanb im eigenen SSerfe ber Erlösung fiören,

mit ber Hoffnung, Balb ben großen amertfanlfd)en ©elbfatf Betajien ju

fönnen. D nein! 5Die ©elbjtljülfe ijt bie bejie, jte füljrt jum größten SReid}*

tfwm an Erfenntnij? unb Bufriebenfyeit ; anbere #ülfe fommt nur aI3 ein

©nabengefdjenf, um ba$ ©eftjit, weld)e$ bie Ijie unb ba ju f$Wad)en eigenen

Slnjlrengungen oerurfaeljen, betfen ju Reifen.

Slber e8 ijr ein £rojt, ju wiffen , baf bie ©iener ©otteg in &ion, fowie

bie ^eiligen ber legten Sage, bie bort oerfammelt ftnb, un§ arme Seute in

Europa nod) ni$t oergeffen IjaBen. ^ßräjtbent ißrtgljam $oung Ijat ber

©teuerlifte mit 2000 SDoöar ben £itel gemalt unb fagt ju ben Uebrfgen

:

„Kommt unb tfyut alfo nad) eurem SBiUen unb Kräften 1" SDaS grofje SÄuSwan*

berungSrab brefyt ftd) nodj, iljr lieben 33ruber unb ©^wejlern, bie fljr auf

eure ©rlöfung wartet, — nur mut^ig oorwärt?. Einige mögen oiefleldjt

je^t fnurren über mi^angewanbte , ober gar oerfpätete £ülfe. SIBer t$

frommt \a nidjtä. SBartet nur gebulbig I 2Benn bie ü&rigen treuen ^eiligen

in bem gro§en ErBjungötraume i^r ©eftc^t aufy ein 3JZal gefe^en ^aBen,

fommt bie 9Reil)e wieber an eud). ©arin liegt wo^l fein Unredjt, wenn wir

Bebenfen, ba§ Bei ©ott fein $Cnfel)en ber Sßerfon gilt.

95ei uu8 ^anbelt e$ ft(^ oorerji um bie Erfüllung unferer Wdjten, unb

jwar aller unb feber, felBfl ber^leinjlen berfelBen, glei^Oiel, oB Wir in
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(Europa ob« (n Utar) lebe«. 3)aG (fl foofel, ol« man oon und erwarten

fann. Siele wögen f)fer über tjarte Hatten , über grofte Prüfungen unb am
bere £)inge flogen. 2lber, ift bie $rage, fyaben fte babei aud) gelernt, in 3'on

noeb größere Prüfungen ju überwinben? jpabeu fte richtig ju benfen gelernt

unb bie Cefyren bed Goangeliumd erfafjt, wie fie feilten? 2Bie wollen 'üftancfye,

wir wollen nid)t fagen , SBiele , uon bem SReidje ©otted unb beffen ©efefeen

mer)r lernen unb galten, wenn ed it)nen faum ber 'äftülje wertb iß, bie

Mittel ber SBelefyrung, Welche r)ier iljnen bargeboten finb, wofyl ju gebrau*

djett? 2ßie SSiele finbeu ed nid)t ber 2Jiüb,e wertl), ben „Stern" ju lefen

unb beffen Snljalt, weldjer a\\% ben befien 2öerfeu ber $ird)e überfefct Ift

unb bie fyerriidjfren ßefjren bed Sfteldjed ©otted enthält, gu fhibtren? 2öa«

wollen Solare in 3iou tljun? 3lnt. : Durren unb abfallen unb über ben

£errn ifyren ©Ott unb ©eine $ird)e Idflern, üiBad wollen bie ©einigen in

3ton tr)un, bie, wenn fte jur Saufe jur Vergebung ifjrer Sünben fommen,

eben nur bad 33öfe ju opfern willig ftub, ifyr #erj unb auet; ifyre Mittel unb

fträfte, aber bie — bleiben trotfen. 2Bad wollen 3«ne tr)uu, bie mit i^rem

Soften no$ nic&t $riebe gemacht bähen? Sßoflen fie ifym entlaufen unb

in 3ion triebe fud)cn? (Sie werben il)n nid}t finben unb ifyr Slrebitor wirb

fte einft auf eine fefjr unangenehme SBeife überragen , wo fte ed nicfyt er»

warten. Rubere fagen: „2Btr wollen nad) ßion gelten unb für unfere oer»

fiorbenen ©Item ein SBerf tljun." 2lber, r)abt iljr eud) felbft gerettet, er)e

iljr Rubere retten wollt? £rägt iljr ntcr)t etwa nodj eine« 5ßatetö ober einer

Butter $lucr) mit ©ud? t)erum, ben it)r burd) Stfiftyanblung eurer (Eltern

auf gerechte 2ßeife auf eud) lubet unb üon bem ir)r nodj nid)t frei, nodj

nic^t entbunben feib, weil it)r nie baran bautet, nie bafür Söufje tratet,

nie biefe wüfie Süube tief bereut Ijabt? Unb foHte und gemeffen werben,

wie wir gemeffen Ijaben, foHteu bie 3aijre f)erutnafyen , oon betten wir

fprec^en : „Sie gefallen und nid)t!" um und enbltct) mürbe genug jtt matten,

unter bie ewigen ©efefce unb Drbnungen ©otted und ju beugen, wad benn?

9iun, ftub folcfye ©ebanfen redjt? #abett wir nötfyig, foldje $Betrad)s

tungen anjufietlen ober itid)t ? 2Benn ntcfyt, bann r>aben wir bieg sD?al in'§

23laue gefc^offen unb feinten Weber Die Umfiänbe ber ^Ditffton noc^ bte ®e-

fü^le, welche und ju folgern 5Jlaa)beufen »eranlafjteit.

Unb feilten biefe Qeikn ben Söhnen unb Softem in ^\o\\ , wela^e

no^ i&re armen, oerlaffenen, barbenben Altern bid^er allen Stürmen ber

ÜEBett jum greife gelaffen ^aben , unter bie Slttgcn fommen , an bie erlauben

wir und — jwar nur mit ©cfyüdjteruljeit — einige fragen. — 2Ber ifi bie

Urfadje ettred ©afeind in biefer 3BeIt? 9Son wem erhielten eure ©eifler

bie füllen, bie fte (bie ftörper) nmgeben unb burd) beren Vermittlung i^r

eure ^Prüfungen auf biefer ©rbe erfahren fönnt, um, wenn i^r Sieger

Werbet, gu einer ^ö^eren Seligfeit würbig ju werben, wenn ed nidjt burt^

eure öltern gefc^ar)? SBerbet i^r einft übe#eure ©Item regieren, bie ebenfo



- - 125 -

gut ftnb, wie ityr, ober Werben jle über eud» fein? SBerbet i&r, um eine uns

angenehme (Erinnerung ju öerwifd)en, eure (Eltern berleugnen fönnen? SBenn

iljr jle allem (Slenbe in SBabilon üb erl äffet, wirb ba8 ben 3orn ©otteä, ber

unbanfBaren ftinbern folgt, lähmen, ober aber wirb berfelbe feine SRacfye

finben? #at eudj nidjt ber #err ein 2anb gegeben, unb fonnt tljr latjge

barin leben, infofern Ujr eurer (Sltern nidjt geben!et? Jpabt $r auct) ftinber?

Unb wenn fo, wo finb fte unb ma8 wirb au3 itmen werben , unb wie wer*

ben fte einft aud) eudj befyanbeln? Unb eublid): (Erwartet it)r im töeidje

©otteä feiig ju werben unb oijne (Eltern bort ju fein, bennod) aber bie

alten SSäter oon 2lbam an eure 93orfat)ren ju Ijei&en , wafyrenb ityr eure

näcfjfien (Sltern in 23abtlon untergeben liefjet, nadjbem fte oergebenä auf

euer (SrläfungSwerf gehofft Ratten ? Unb fo lange man welfj , bafj (Sltern

Rinber fyaben, weldje ftd) in 3»on wofyl beftnben, unb ba§ biefe (Sltern

redjtmäfjig auf bereu #ülfe rennen , wirb ba 2>emanb 2tnbet0 biefen Äinbern

in ber (Srlöfung it)rer (Sltern oorgreifen wollen? Unb wenn e8 au8 Sßotlj*

Wenbigfeit gefd)el)en mujj, welche Sdjam mufj fold)e Äinber für ewige 3*tten

plagen!? Stint, fyier ijt bie 9ßujj gut gefnadt, wenn 3emanb ben ftem fudjt.

#eu;e ijt, wie wir im anfange fagten , bie 3?it jum SDenfen unb Jpan»

beln, ntd)t jum $Bünfd)en ober jum (Sntfdjulbigen. 2ftan wirb un$ öer*

jeiljen, wenn wir fdjrelben, wie wir beuten, unb benfen, wie wir burdj

^Beobachtungen unb (Erfahrungen gejtouugen werben. SDte üiBaljrljeit bebarf

nlcgt in bie mobernen, nicbtäfagenben trafen uerrjüHt ju fein, um wollig

ju werben , bamit man biefclbe anfüllen fönue , nur um bamit auf eine an*

genehme SBetfe bie 3eit ju üertrei6en. ©in ©cfywert, ba8 ntctjt fcfynetbet,

taugt ju 9ßtd)t§, meine Sieben, unb macfyt ben 3flann, ber eä füfyrt, weljr*

loa unb jum Kampfe untüchtig.

21>ir wiffen, bajj §unberte oon Sßflidjten auf einem 3Jianne ruljen,

wenn er in Qion feine Aufgabe Iöfen will ; aud), ba§ SSiele it)r 2leu§erjie$

geleijiet tjaben unb nod) leifien , um ifyre 23ünbniffe 511 galten. $ür ©iefe
Ij'aben wir nicfytgefcfyrieben, benn bte®efunbenbebürfenbe$
SJrjteg nid)t. 216er, um ben oielen leeren Sitten, weldje an bie 3Äiffton

ergeben ,
jtt begegnen , wollen wir fagen , ba§ bie 'üDJiffton felbji , wenn fte

gebeten will, ber ^)ülfe bebarf , welche wir aber gebrauten wollen, wenn

unb Wie fte unä ber #err unfer ©ott, ber unS §u btefem £öerfe berufen Ijat,

geben Wirb. 2Benn e§ tinS bur^y ben (Stnflu§ un[ere§ ^rteftertt)umg gelingen

foüte, bie Jperjen ber 6effer 93enütteltcm in biefem Sanbe ju berühren, bamit

fie fid) für bie (Srlofung ^frwlä offnen , tyoffen wir ju biefer 3 eü genug

Sic^t §u befi^en, genug 3)ienfct)enfenntni§ unb genug Sofft ju |>aben, um
baS ^ünt)orn auf bie rechten £änpter ju rieten.

Unb unfere tt)euren Srüber unb ©erweitern biefer "SJZiffton fragen wir

:

J£)abt il>r gelernt, bie eegnungen eureS ijitnmlifdjen SSaterS rii^tig ju ge*

trauten unb feib 3^ 31^ banfbar? SBtfft i^r, wa§ bie Segnungen: be$
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öoangelium« ftnb unb worin biefelben Befielen? ©efyört ibr ganj bem fflficr/c

ÖotteÄ, ober fyabt ifyr nodj einige eurer ©djooßfünben eueb, jum gemütrjlidjen

©piele oorbefyalten? ©eib tbt billig, bem £errn unb euren 3flitmenfcr)eu

genau fo Diel (foüte ba8 nämlicr) eine 3Jc"öglid)feit fein) jurücfjugeben , al*

ir)r erwartet, ju empfangen? 2Boflt ir)r, beu ©ewot)nt)eiten aller 2Belt ju*

wtber, banfbare 3J?enfcr)en werben unb bleiben? Habet it)r 3utrauen in ben

$errn, euern (Sott unb wollt tr)r, um 3fym ju bienen, nad) 3ton ger)en?

Habt lr)r euren greunben fyler etwaS oon ber 2et)re $efu ©fjrifli gefagt unb

burd) euren ÖebenSwanbel euren ©lauben nadj befreit Kräften ju beweifen

gefugt? HaBI iln* ^rieben untereinanber? ©eib ifyr nie über euren S3ruber

ober eure ©cfywejter, benen ber ©tern ber ©rläfung oor eud) lachte, neibtfd)

gewefen unb mißgönnten e$ ifym ober iljr, wenn ber #err gut gegen ü)n ober

fte mar? ©eib ir)r bereit, oon tieferget)enben Sefyren be8 flteicfyeS ©otteS ju

oerne&men , biefelben ju oerfleljen unb ju befolgen ? SBürbet ir)r , f oflte e$

beS Herrn Sßttte fein , euer) reictjlicr) ju fegnen , nur euren Ueberfluß , ben

man leiber felbjt im 93efifce oon Millionen feiten finbet, ober aber euer

Alle 3, bem Jperrn ^eiligen? SBürbet ifyr in ben Sagen be8 ©lücfeä euer)

oon bem ©eifle bed Herrn nod) (trafen laffen, ober würbet ir)r in Ueber*

mutt) 3$m trogen, xok fd)on Staufenbe eä ju tr)rem eigenen Untergänge ge*

tr)an r)aben? Unb U)r, ©Item , er$tet)et tt)r eure Stinber in ber gurd)t bed

Herrn? tfetyret ir)r eure ©öfcne unb S£öd)ter bie ©efejje unb Söefer)[e ©otteS

unb ©eineS ©ot)ne8 fennen? 8et)rt it)r fte beten unb betet ir)r felbfl ju <Dem,

ber nur allein eure Hoffnung tjt unb fein fotl? 23efudjt itjr, um mit be8

Herrn fttrcfye engere ©emeinfetjaft ju unterhalten nnb ©eine 3Sege fennen

ju lernen, bie SSerfammlungen ber ^eiligen? Sefet ir)r mit euren Singe*

gärigen bie ^eiligen ©Triften? ©eib ifyr wacfyfam, mäßig, gebulbig mit

eud) felbfl unb $nbern? 2We8 ba3 fann man Ijier im ©djmeijerlanbe unb

anbern Orten tljun, wenigjlenS probiren, unb ot)ne bie ^Befolgung aller

biefer unb nod) mancher anberer •Dinge — wo bleibt ber Jpetlige ber legten

Jage, ber auf bie SBerfpredjen "beä fteirn Stnfprücfye machen wiu* unb an»

giebt, eine ©rfenntniß ©ottes unb ©etneS 9teicr)e3 ju befi^en? ! 2ßer Witt

ir)m feime Hoffnungen, wenn er folcfye ^at, wa^r mad)en?

Unfere werben ßefer mögen oietteidjt benfen, woju all biefe Sr«ßcn

nötr)ig fein mögen. (Darauf antworten wir: „Um unrichtigen ©rwartungen

ju begegnen , um unferer $flid)t gemäß, bie SRenfc&en oor ©elbflbetrug unb

©ünben ju warnen unb jum tieferen 91ad)benfen anzuleiten." SBenn unfere

©ruber unb ©djwefiern wüßten, wie miferabel ein in Qion „Slngefdjmierter"

ober „2lbgefattenet" baran ifl, weld)e§ ©efdjöpf unb S3ilb be8 ©elbjibetrugeS

unb be8 Dpferä t^oridjter, unnatürlicher Hoffnungen ein foldjer ifi, fo wür*

ben fte oor QtxtfUtii über ein fo gefallenes SBefeu feljr forgfältig in ficr)

felbjt geljen, ftc^ felbfl erforfa^en unb, wie man fagt, ieberjeit fiel) felbfl

Rare« SBaffer einfe^enfen, um [a, nie in ben 3«^"^ *i»eg folgen ©elbfl=
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Betrogenen ju oerfaflen. 2öa§ nüfcen (Srfafcrungen , wenn man babei nid)t$

lernt ober lernen Witt? 2Bir wünfdjen, bafj 9tiemanb einmal jurücffdjretben

fönne, wir Ritten bie Söafyrljeit nidjt gefagt. Stuct) wollen wir in biefen

SBejieljungen ein reine« ©ewiffen tyaben, bafj, wenn ein „©etaufdjter" je

aUergnabigji gerufen foUtc , bie Jpeiligen ber legten Stage oon Utal) au3 ju

WlÄumben, wir bann wiffen mögen, bafj wir linfere Werten getfyan fyaben.

©tr Ijaben fdjon lingjt bie SBemerfung gemalt, ba§ man alte föoftflecfen

nur gar ju gern mit einem fdjänen girnij* überpfnfelt, wäljrenb biefelben

unter ber ©ecfe oon Religion Dasjenige ruiniren, in baS fte fidj hinein«

freffen. £)arum, ben 33oben aufgegraben unb baS ^unbament unterfudjt

nub wenn e3 gut tji, ganj reä)t, unb wemunangelbar , mad)e man ba8

SHangelbare gut unb baue mutljig unb gcmütljlidj weiter. Steffen $au$

fdjon auf Reifen fteljt, ber laffe e$ fielen unb oerfd)önere baran, xoa& er

fann ; wer aber nid)t Weif, worauf er gebaut, Ob auf richtige ober unricfylge

©runbfäjje, mit bem ijl e$ §olje 3«t , bafj er itxoai SöeffcrcS finbe.

Darum
, fo lernen wir auf richtigen Sunbamenten ju bauen , lernen

wir ju benfen , tiefer unb tiefer unb wir werben fd)on Ijier auf ($rben un«

fem tleinen #immel fd)affen , wenn wir unferer (Srfenntnifj folgen. J. H.

Stenitfciten au$ Utah»
(From the Deseret News and Salt Lake Herald.)

9tid)ter 2ttac Äean tft wieber auf feinem Soften unb fott" fid) belehren

Wollen, bore man alfo:~

„(Sine bon ben ftrauenjimmern, Weldje borgeftern bon 5nebenSrid)ter Seter

Clinton »egen SJJroftttution berurtljeilt würbe unb nad)ber bermittelft eines habea9

korpus <5d)reibenS bor 9fad)ter 9ttac $ean fam , Würbe bon ü)tn Wiebcr ben «Stabt

Autoritäten überliefert." 2)aS fdjeint beinahe unglaublid) ju fein; ba wir aber

biefe Sfto.tij ber „$)eferet üftewS" entnehmen, bürfen wir biefelbe nidjt bezweifeln

unb wollen uns nur redjt berjlid) über bie Söefebrung eines «SünberS freuen.

2)ie <Sabatbf#änber fyafon jünßft ben betreffenben Statuten ber «Statt

Drbonnanj gemäfj, in bie Äaffe ber ©aljfeeftabt mehrere £unbert SDoffarS gelegt.

Xit Betreibung aller unnötigen ©efdjafte, unter anbern anfy ber Sßerfauf bon

©etränfen, finb am (Sonntage ftrenge unterfagt. 9ttand)e lieben nid)t, an biefe

Drbnung ber 3)tnge fid) 3u gewönnen , feit aber baS Dbergeridjt in SBaSbington

bem ©efcler bie Stütze gebrochen, fann ßanbenberg nid)t mebr gut gebeüjen.

«Staatsanwalt $ateS gebenft einige gSoltigamiften auf ibr eigenes 33er«

langen bin bor ©erid)t ju [teilen, bamit biefelben, wenn berurtbeilt, enblid) ein«

mal bie Äonftitutionalität jenes ©efefceS bon 1862 bor bem Dbergeridjte in SBaSs

bington brobiren tonnen. S)aS fott alfo ein Sßrobebroäefj geben unb werben wir

balb wieber bon Sölut unb ÜDlörber boren. &a3 ©efd)wornengerid)t, bor WeldjeS

biefe betreffenben $olb,gamtften gebrad)t werben, fott aur Hälfte aus Sttormonen

unb bie anbere £alfte aus SRidjtmormonen befteben. 2Bir mad)en unfere geneigten

fiefer barauf aufmerffam, bamit fte fid), wenn bie graufigen 3ritung3enten h)ies

ber au fliegen beginnen , in borbereitetem 3uftanbe befinben mögen.
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Die «ntis@taats$ctttion, toeldje bon üevfdüebenen ftingangebÖrigen,

bereit £äu)>ter an bcn i$üfe<" eineä neromanifdjen GJamalielS auferjogen tourben

unb ber ftrengften ©efte boRtifcber gjfcarifäer angeboren, toeldbe fdjon lange i^rc

metJ&obiftifdjen ©änfefiele jum 3»«*« ber 90cormonenau§rottung gefdbtoungen

$aben, unterjeidjnet tourbe, fd&eint i^re (Entfletbung au ftnben. Dtefer Petition

tourben nämlidb eine ÜRaffe Tanten als Unter3eid)ner betgefügt, toeld&e enttoeber

nie erjfiirten, ober aber bie SHamen bon ftinbcrn bon 6 bis 8 Sauren ftnb. 2Benn

biefe «Namen in einem öffentlichen statte erfdbienen, famen bie Sceflamationen

tote ein SBetter unb bernidbteten ben alfo gelegten Pan ber spbtlifter. 2tuf biefe

SEBeife ge&en alle folcbe &aman'fd)en Slbfic&ten, ben 2ttarbod>ai an ben ©algen m
fangen, felber an ben ®algen. ©onft lefe. man bie (Sbronifen.

Unfcre 2lu§toanberer berlie&en Oma^a am 1. 3uli, 11 UBr. SttteS toobj.

2Bir erfüllen biemit bie fdbmeralidje $flidbt , unfern fiefern unb anber*

»artigen ftreunben bie Steige ju machen, ba&

&m ßmamtef tauberer -^ttnfdjettßart

nadb furjer fdjtoerer Äranr&eii am 11. 3uli 2tbenb§ 9 U&r feiig berfc&jes

ben ift. SBäbrenb mir ben SBerluft btefeä guten 2ttanne§ ernft embfinben,

foredjen toir unfere tteffte £b>ttna$me mit ben jurücfgebliebenen hinter*

Iaffenen au§. Stiebe fei ber 2lfeb,e unfere? greunbeg! —

§üfee gnnntntttgeis.

©in SBIidf tn'$ £>er3, tn'3 toabje ßeben,

$at 3eber rooljl itoä) nid)t getrau. —
2Ber fennt genau fein eigne« Streben?

28er ifi'«, ber tiefer benfen fann: —
<Bid) felbft getreu im fiidjte fd&aut

llnb nid&t ber ©genliebe traut?

28etjjt bu, roer einft bid) §at geboren?

»erfie^eft bu, bafj ©eifl bu bift,

35er eine ,£>iuT ftd) auSerforen,

S5ie ftirbt, roäbj'nb er tcbenbig iß?!

Schafft ntdjt bie göttliche ftatur

3n bir, o SKenfd)? — 33efd)au' bid) nur!

Gin Äinbeöljerj fann bid) belehren, —
9htr falle nid)t in Streit mit u)m! —
„(SS roirb beiu Streben Jjeinür>ärt<3 frieren;

3um Spater febnet eS fidj t)in!"

(56 fennt 3^n n°d) im frembeu 8anb,

3ftn, ber it)m bicr ein ©afein fanb.

2Senn foldje "^»erjen Ijier ftd) ftnben,

3n benen biefe Se^nfudjt roofynt,

SEBirb eö ein 8eid)te3, fte ju binben —
Sie ftnb jufammen längft gerooj&nt.

93on Einern SBefen abgeftammt,

Sinb fte »on (Sinem ©eijt en fftammt.

(5ö ift ber Sdjleter bann gelüftet —
Sie fennen fid) unb rennen @ott!

©odj, b>t ber Stot3 bein §erj »ergiftet,

SBirb ©laube bir ein l>art' ©ebot.

2Jiu|t bid) 3uerft 3um Äinb cmeu'n,

©ann magjt bu lieber „2lbba" fd)rei'n.

©ureb Offenbarung nur erfd;einen

©ein 23ater, beine 2Jiutter bir.

Äann'3 2Jlenfd)emveiöf)eit and) nid)t reimen,

©enft ot;ne ^erfunft fie ftd) bier:

Sie mu§ eö einmal bod) gefte^'n,

©a^ fie bau Sdjönfte — nie gefe^'n.

Snljalt. Äated)i§muö für Äinber. — £riilfe. — )ßlan barf ja roofjl ttod) ein

toenig tiefer benfen, roenn cö bie tlmftänbe nötl)ig machen. ~ Sieuigfeiten au§

Ural). — £obe§botfd)aft. — @üöe (Erinnerungen, bon ^oi). ^uber.

Rebafteur: Johannes Huber, ^oftgaffe 33. — S)rucf bon C. Gutknecht, in Sern.


