
@itte ÄRimatgfdjdft ptv 23erfcmtimg ber JSÖaljrljeit,

„Unb SRiemani fann t>e$ fcerrn £aiit> mehren,
npfl) 511 ihm fagen: „2ßii8 madjefl S>u?« Dan. 4, 32.

VI. 85anb. ^(tfoßer 1874. 9fr. 10.

$a§ Sttfielfeft ber $inber in ber ©aljfeeftabt.

(From the Deseret News.)

<3)aS große Subelfeft ber $inber, für meldjeS fo »tele großartige S^orbcrei-

tungen getroffen titaxen, unb beffen fdjon für eine geraume 3eit in freubig ge-

kannter Germartung Staufenbe mit Ungebulb darrten, mürbe geftern, ben 24. Suli,

im großen Stabernafel gehalten.

Sdjon groei Stunben bor ber für ben Anfang ber geftlidjfeiten beftimmten

3eit maren bie (Straßen in ber Umgebung beS Remote 23tocfS mit einer mogenben

9Jienfdjcumaffe angefüllt, meldje jebodj meifienS Einher ber üerfdjiebenen <Sonn=

tagSfdjulen maren, bie oon allen 9iidjtungen in georbneter Sßrojeffion unter ber

ßeitung iljrer 5Sorfter)er unb Sefjrer fyerbeiftrömten , unb bebeutenb mürbe bie

«Sdjöntjeit be§ gefteS burdj bie raufdjenben, fußen klänge ber SJluftfdjöre, meldte

in nädjfter Umgebung aufgefteKt toaren, gehoben.

Sßir fyaben fdmn etltdf;cmat ber Melioration im inmenbigen beS mächtigen

©ebäubeS ermähnt — baS ttradjtöoHe SDftttelftüdf, meldjeS oon ber 2)ede fuSbenbirt

mar, bie gefdjmadüoHen ©uirtanben, dränge, 33Iumengeminbe, bie ftnnreidjen (£in=

fTriften, Banner unb bie taufenbe anbern 3warten, bie 311 gafylreidj finb unS ju

geftatten, fie alle ju benennen. SBir fagen nur einfad), hü^ fie in ^radjt, aü=

gemeiner StuSjeidjnung unb 9Ingemeffen1jett aUe§ berarttge, meldjeS je £)ier gefehlt

morben ift, übertroffen tjat, unb bie SluSbrücfe ber 93emunberung biefer fdjmucf»

Doüen 9IuSftattung beS ©ebäubeS maren allgemein. S)ie finnbtlblidjen ©arftct=

hingen beS ßujknbeS biefer Stadler im Satyr 1847 im SBergletd) mit bem 3"-

ftanb Don 1874 maren fiimreidj oerfaßt unb meiftert)aft ausgeführt; ba§ erfte mar

burd) einen umfangreichen Sogen üon (Sonnenblumen unb Sage brush (ein milbeS

©ebüfdj), über meldjem ber maffioe .föoüf eines Süffels thronte unb eine ©ruüpc

Snbianer in ifyrem originellen 3"[tanb, reüräfentirt , unb baS smeite mar burd)

einen Triumphbogen oon immergrün unb auSerlefenen SÖIumen unb einer ©rubbe

fultiüirter Sßerfonen oertreten. ©ie beiben ©arfteHungen feradjen für fid) felbft.
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©er untere SLr)eiI bc§ ©cbäubc§ »mürbe f<$neH burd) eine \o licblid) cr)dt)ei=

nenbe Sßerfammlung, inte c§ feiten bcm $luge 311 Sljcil mirb, gefüllt. ©urdj ein

jebe§ ber großen Stjore 311 beiben «Seiten be§ StabcrnafelS ftrömten bic froren

$inbcrfpaaren gleich 9Zebcnftü))"cn fid) in ein lefienbeÜ 30?cer ergießenb, unb mie

ba§ Murmeln unb 9caufd)en ber 9jfteereStt>elIen erfyob fid) ba§ ©eräufd) ber $inber=

tnoffe.

©ie ©onntag§fd)uIfinber ber bier ßountö'S (93ejirf) — ©alt Safe, Utat),

S)aöiS unb SBcbcr — maren anmefenb, unb tr)re ftafy mujs 8000—10,000 gc=

mefen fein, batjer mar ein jeber gufj be§ grofjen Dcaumc§ benutzt, fogar bie ©urdj=

gänge waren befeljt, bi§ ber gernje untere Stjeit bc§ ©ebäubeS einer ©ec menfd)=

lieber 5Ingcfiä)ter glidj. ©ie (Merie mar bon bcm ^ubitorium 6efe|t unb mar,

gteid^ jebem anbern Stfyeil be§ ©ebäube§, gebrängt boll.

tttuf bem ^odjblatj maren bie ^räfibenten SBng^am 2)oung, ©corge % ©mitf)

unb ©aniel §. 2BeII§, bie meiften ber jwölf Stpoftel unb eine Wnjafyl anberer an=

gefe^ener Welteften.

Sn ber fronte auf einer großen Plattform »waren Sßrof. 6. £$, £f)oma§,

^apettmeifter unb ftüljrer be§ QfefteS, mit feinem Ordjeftcr, unb in unmittelbarer

üftätje hinter itjm maren bie (Srmadjfenen unb ßinberdjöre, meldte jufammen smifdjen

200—300 ^erfonen jagten.

©er Sleltefte ©eorge O. Eannon, SSorfteljei ber ©onntag§fd)uI=3}ereinigung,

©eorge ©obbarb, fein Stfjtftent, % 33. ÜJcaiben, ©efretär, unb ba§ $efifomite

maren aud) in ber 9cäfje unb leiteten aEe§ in ber bortrcffüdjften Drbnung. 2tuf

ber linfen ©eite ber Plattform mar bie Dgben ©tabtmufif ftationirt, 33ro. ^pugfy,

^aöeümeifter. ©ie rechte ©eite mar bon bem Qfeftfomitc für bie ÜDcufifdjöre bon

Utat) ßountt) beftimmt, aber meil bie letjtern nidjt frü^eitig genug babon in

^enntniß gefegt mürben, maren fie nict)t anmefenb.

$tl§ fid) enbltcr) bie gemaltige 9Jcenfd)enmaffe gefeijt unb ba§ ©ebäube bötfig

gefußt mar, fpottetc bie ©cene aller 53efdjreibung. äffe maren in ifjren $eft=

fleibem erfdjienen-, raeiß, bermifdjt mit anbern Iieblid)en färben, mar bie tjerrfdjenbe

Sradjt unter bem meiblidjen Sdjeil ber Sßerfammlung, tüelcr)e§ einen fdjönen ©egcn=

fatj ju ber metjr bunfeln Reibung be§ männlichen ©efdjled)t§ bitbete. ©a§ ©anje

formirte ein 53ilb bon unübertroffenem ©fanj unb ©djönfieit. 23on bem Spodjptat)

au§, mo nat)e3u ba§ ©an3e im 53ereid) be§ 3tuge§ mar, betrautet, mar bie ©cene

ertjebenb, unb fein magrer Bürger Utatj'ä fonnte auf fie rjinbliden, ofjne bon einem

©efütil be§ rechtmäßigen ©toljeS infpirirt 3U merben, ober ot)ne bie (Sntftetjung

bon fonberbaren unb angenehmen ©mpfinbungen in feiner Sßruft, meldje bie Slugen

mit ben ungebotenen grauen bene^te, mät)renb bie ©efütjle be§ ^erjen» fia^ mit

innigem ©auf 3U bem mächtigen SSater, ber fein SSolf geleitet, befd)ü^t unb ge=

fegnet f)at, emborfdjmangen. ©0 liebliä) mar ba§ ganje 53i(b, baß man bie maffen=

t)afte S5erfammtung nid)t mit llnred)t mit einem riefigen 53Iumen=33ouqet berglidjen

^aben möchte, ©ie 5Xnfidt)t mar momögtid) nod^ l;errüa^cr, menn bon bem öfilidjcn
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(Snbe ber (Merie au§ Betrachtet, mo eine öoHe Anftdjt be§ ftdj tangfam fenfenben

Spodjülatjeä erlangt merben tonnte.

$ünf unb stoanätg Minuten üor jttölf Utjr fütelte bte Dgben=©tabtmufif ein

©tue! auZ Sanerebi, mobei fie eine bemunberungSmürbige $ertigfeit an ben Sag

legte, meld)e§ mit raufdjenbem 53eifaE empfangen mürbe. Getiefter ßannon erljob

ftd) hierauf nnb »erlangte, bafj auf alles §änbeftatfd)en , fomie anbern ©emon=

ftrationen be§ SSetfattS mafjrenb ber ®auer be§ gefteä üerjtdjtet merbe.

©ie ©röffnung§=$pümne : „D §err, tjör
5

unfern Subelton" mürbe nun üon

ben taufenben ber üerfammetten $tnber gefungen, unb rote irjre üereinten (Stimmen

emüorfdjmellten mit ben fteigenben Dcoteit ober fidj mit ben fanften Sorten ber

untern D^oten fenften, mar ber @ffe!t übermättigenb, unb roenn e§ eine ©eete gab,

bte ungerührt SaiQt einer folgen ©cene unb 3ur)örer folct/er r)immltfcx)en Sötte

fein tonnte, mufjte fie roatjrlmftig aller feinern (Smüfinbungen be§ §erjen§ entbtöSt

fein, unb unfähig, bie Quellen be§ r)öf)crn ©lücfö unb $reube gu üerftetjen.

©a§ ©ebet rourbe bon bem Getieften Orfon Sßratt gefürodjen.

©er ©efang ber (grfoaäjfenen unb ber Ätnberäjöre, fomie alter ber üerfam=

melten Ätnber mar ausgezeichnet ; ein jebeS Sieb rourbe üortrepdj gefungen, tuet«

ct)eS bezeugte, baß biejenigen, auf meldjen bie Snftruftion ber ßinber rufjte, nidjt

nadilafftg getoefen jinb. SMe Begleitung auf ber SOZonfter Orgel, üon Srubcr

3of. 3. StaüneS, foroie feine ©oto = Seiftungen auf bemfeloen $nftrumettt liefen

ntdjtS gu münfdjen übrig. S)tc „©tanbarb 3ionS" unb „Spordj ! Sauftet ber

9Jhtfif" rourben üon ©djmefter (£. g. SrjomaS fet)r fein unb cnigüdenb gefungen.

®te Seiftungen beS OrdjefterS waren fer)t gut unb roürben itjnen bei einer jcben

Angelegenheit (£t)re eingelegt tjaben. £>aS gange $eft mar ein oottftänbiger ©r=

folg, melier mett atte (Srmartungen üb erfabritt.

!ttact)bem ber (EröffnungSgejang beS gmeiten SrjeiteS beenbigt mar, tjiel*

^ßräftbent SBrigrjant Dornig eine turge, aber fetjr ter)rreict)e unb liebeooEe Dtebe, in

ber er fict) meiftenS an bie Einher manbte unb bie fie umgebenben Sßerrjättntffe mit

bem 3uftanb it)rer ©Item üor fieben unb gmangig Sauren üerglid) ; er folgte ber

Scitung ©otteS, bie immer mit ben ^eiligen gemefen ift, unb uns üermöglidjt r)ot,

in unfere gegenmärtigen münfcr)en§mertr)en SSerpltniffe beS 2Bot)Iftanbe§ gu ge=

langen, unb ermahnte fie, ben $ßringiüien , für melctje it)re Altern fo öiel gelitten,

it)re ^aht unb Einige it)r Seben aufgeopfert tjatten, getreu gu bleiben.

9cad) bem ©ingen eines anbern Siebes ftoracr) 5ßräfibent ©eorge 91. ©mitt)

in ber gleichen ermuttjigenben unb belefjrenben SSeife, unb nact) it)m tjtelt ber

Steltefte ©eorge O. ßannon eine lefyrreidje unb üaffenbe Sftebe.

©a§ fjeft mürbe 311m ©djluffe gebracht burd; ba§ ©ingen ber S)oj;oIigie

:

„freist ©ott, üon bem aW ©egen füefjt", in meld)e§ bie gange SSerfammlung mit

6infcT)Iu^ aller 3 uf^auer einfiel, baburd; bie Dtäume be§ großen ©ebäube§ mit

einem mäd)tigen (Seräufd) „gleid) bem ^aufdjen üieler Sfßaffer" erfüttenb.

©a§ ©d)Iu^gebet mürbe üon bem SJkäftbenten (Scorge 5t. ©mitt; gefürodjen.
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@rje ftd) bie $inbcr au§ bcm SaBernofel entfernten, mürben ungefähr jerjn

taufenb 23unn§ unter it)nen Dertrjeitt.

(£§ i[t berechnet, bafj 14,000 ^erfonen in bem ©cbüube gemefen finb, mal)*

renb Diele an ber äufkrn ©eite um bie Eingänge ftanben, benen e§ niefit mefyr

möglicr) mar, ßiulafj gu erlangen.

Sebermann ift fetjr freigebig in ber Spenbung mot)tDerbienten Sobe§ Don

33ruber (£. 3. Stomas, ben befähigten Seiter be§ $cfte§, ber fid) feiner ^flidjt

gur gän-jlidjen gufriebenfyeit e jneg j
eoen 93etr)eiligten erlebigt t)at, unb bie Seiftungen

be§ geftrigen StageS bemeifen, röte unermübet er gearbeitet b>ben mufj, um foldje

erfreuenbe 9tcfultate gu ergickn.

Sie Sluftreugungen ber 93orftef)enben ber Seferet=©onntag§fd)ub=$ereinigung,

foroie be§ $efttomite'3 finb aud) unermübltcfj gemefen.

Sie Sßorftefjenben finb: ©eorge D. (Sannon, SSorftel)er ber <5onntag§fd)ul=

Bereinigung; ©eorge ©obbarb, fein Slffiftent; 3of)n 33. Laiben, Sefretär; 2öm.

9ttc. Sagten, $affenfitf)rer.

Solgenbe finb bie tarnen ber Sperren unb Samen, rueldje ba§ $eftfomite

bÜbeten: ©eorge ©obbarb, % 33. Laiben, 2öm. 9Jcc. Säulen, ©eorge 9tebnoIb,

Robert (Sampbetl, ©. S. ®Dan§, £>, $. $idmrb, §. %. Sßarf, 2Bm. Slfper, ftobnen

Sßabger, ©eorge Sq. Xatjiox, % 33attantüne, Saoib 3orm, Sßßm. Sßajmarm, ^iatrmn

ftorfter, ©tifabetf) ©obbarb, SBtlmartr) Saft, Sinne ßrofe, Margaret 2)oung, 9flarö

ipaul, ©Ufa $. 33roof§, 9Igne§ ©. $ar! unb ©. ft. £f)oma§.

Sie Seforattonen mürben unter ber Sluffidjt oon 2ß. SS. 9Jtorri§ unb <Sot)n

gemacht; bte SBIumengerrnnbe unter (£. $. SBiKiamSj fünftticr)e 93Iumen unter ber

Seitung Don ©djmefter Sinne ßrofj, unb ba§ ganje 33lumcn= unb Seforirung§=

Departement mar unter ber 5Iuffid;t Don 3or)n 3teabing. Sa§ Mobiliar mar

unter §. SDinmoobet); bie Sapegierarbeit mar unter ber gütjrung Don ©oren ty.

DZeüe, unb alle notfymcnbtgen SSeränberungen 2c. maren unter bie Seitung Don Jpenrt;

©ron gefteHt.

Drjne ben fdjon ermähnten Partien maren eine grofje Sfajaljl sperren unb

Samen an bem 3Serfe befjülflicr), mo immer fidj irjrten bie ©elegenrjett barbot.

Sie folgenben Ferren maren ermätjtt al§ ein $omite jur (Smpfangung ber

freimiEigen Seiträge : 33i|d)of SfyomaS Saölor, Semi§ ©. §ifl§, 3ame§ ty. ftreeje,

St). Tic. $ean, 33ifdjof @. S. äßoolen, 2b>ma§ 3enning§ unb 3ame§ 2. Sitffe.

Siefe§ gro^e ^ubelfeft ber ©onntagfdjule ift ein erinnerung§mürbige§ (Sreig=

ni^, unb fanb ftatt an ber Sö^reffeier eine§ benfmürbtgen 2age§, ntdr)t nur in

ber ©efdjidjte ber ßirdje ßt)ri[ti, fonbern ber ber ganzen Nation, unb menn einft

©cred^tigfeit ben Pionieren ber getjengebtrge miberfar)ren mirb in ber ©efdjidjte

ber ganjen SBelt, unb bie SSerfammlttng fo Dieter Einher mirb al§ ein immer grü=

nenbe§ ^3arabie§ in ber Erinnerung beijenigen Derbleiben, meldje Saugen biefcS

r)errlicb^cn ©reigniffe§ maren.

<5oIct)e Slffatren finb beftimmt, ber erhabenen Iobcn§mürbigen fJortfc^ritt§=
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berocgung, bereit 3iel bie getjörcnbe Kultur unb (Srjiermng unserer aufroadjfenben

©encration ift, einen mächtigen 5tuffd}roung 311 geben, bafj pe ftd; enttoidefn unb

erfjöfjcn mögen in ber $urdjt unb ©ercdjtigfeit be§ Jpcrrn, unb grofje Segnungen

roarten berer, bie ffeifjig, bemütfyig unb oljne (Stgennuij jtä) biefem mannigfaltigen,

nobetn Söerle roibmen.

@ine ^rebtgt M %p\m £5rf an Ißvatt,

gehalten in bent Tabernacle, Salt Lake City,

(Sonntag, ftebruar 4. 1872.

SD i e (Srridjtung bon © 1 1 c 3 Ä ö n i g r e i a) in ben legten Sagen.

Set) roitt bic Slufmcrffamfett biefer 53erfammfung auf einen Stjcil ber tytöpty*

jetung, meldte in bem 44. unb 45. 93cr§ be§ 2. Kapitels be§ $ro$)eten ©aniels

enthalten finb, lenfen.

„91bcr ju ber $e\t fDidier Königreiche roirb ©ott bom Spimmel ein Königreich

aufrichten, ba§ nimmermehr jerftört roirb, unb fein Königreid) tpirb auf fein anbereS

SBolf fommen. (£§ roirb alte biefe Königreiche germalmen unb berftören, aber c§

wirb croigtid) bleiben.

SQSie bu benn geferjen fyaft einen ©tein oljne §änbe bom 53erg Ijerabgcriffcn,

ber ba§ (Sifen, ©rg, Sbjon, ©Über unb ©olb jermalmt; affo r)at ber -große ©ott

bem Könige gejeiget, rote e§ fjernad) getjen roerbc, unb ba§ ift gcroifj ber Sraum,

unb bie ©eutung ift redjt."

Sa) fmbe oft in meinen Dieben ju früheren 3 citcn bic ^eiligen ber testen

Sage auf biefe ©djriftftelte aufmerffam gemadjt; aber roeil einige fjrembc in unferer

Dritte finb , bie bicflcidjt noa) nie unfere Meinung in Setreff ber Qsrriäjtung bon

©otte§ Königreid) in biefen legten Sagen gehört Ijaben, mag c§ nidjt au§ bem

SBege fein, roenn mir bie 2Infid)t ber ^eiligen ber legten Sage in Setreff biefer

^robb^citjung bor fie legen.

SBärjrenb ber fettfen 6000 3al)re (ober nafje fo) Ijaben mir eine grojk 2ln=

<jal)( bcrfdjiebener menfdjlidjer Regierungen auf biefer (Srbe gehabt. S)ic erften

Regierungen mürben errichtet in ben Sagen unferer erften ©Itern. SBctI biefe 31t

einem fcfjr fjoljen Sflter lebten, ober beinahe 1000 ^atjre, bor fie bon ber (£rbe

genommen mürben, faljen fie iln:e Kinber fieb, berme^ren in 3ab,lrcid)e <Sd)aaren,

unb Regierungen fingen an ju entfielen. 3Iber unter biefen Regierungen rourbe

bcitnoci) bie Regierung ©ottc§ — eine batriardjalifcfje Regierung — aufredet er=

galten, unb beftanb mit ben ©credjten otjne Unterbredjung bon ben Sagen 21bam§

ljinab bio auf bic Sage (£nod)§, unb nodj eine furje ^periobe nad; biefem. S)iefe

Regierung mar ^atrtard)altfct) in itjrer Scfdroffenljeit, ober in anbern Sorten, ge=

leitet unb btftirt burd) ben (Schöpfer ber 5Dcenfdjcn — bem mächtigen ©cfetjgeber.

@r leitete unb regierte feine Wiener unb fie gcljorctyten feinem Ratr). $n furjen
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Sßorten, eine f)immlifd)e Regierung erjftirte auf (Srben in jenen alten Seiten. $ber

enblid), etma gu ber ^eriobe üon ?Ibam§ %ob, ober ein menig nadjtjcr, rotteten bie

Regierungen ber 2ßenfd)en bie Regierung ©otte§ auZ üon ber (Srbe, bie 9flcnfd>

Ijeit mid) ab oon ben mächtigen unb erhabenen ^rinjjiüien, bie üon bem Spimmel

geoffenbaret roaren; aüe§ ftteifd) üerberbte feinen Söanbel üor bem Sfagefidjte

©otte§ in folgern ÜDcafje, bafj ber geredete 3orn unfer§ Sct)öpfer§ gegen fie ent-

brannte, unb er befdjlofj, baf} fie lue burd) bie SDßaffetflut^en üon bem Ingefidjt

ber (£rbe gefegt merben foHen. Rad) biefer großen SerftÖttmg mürbe bie fjimm*

lifd)e Regierung toieber auf ber @rbe organifirt burd) 9löo|> bem eljrtourbigen

Sßatriard), Offenbarer unb Sjkopfjet jener 3ett, bem bie ©efet^e unb Orbnungen

für bie Regierung fetner Rad)fommenfd)aft gegeben mürben. SDiefe Orbnung be=

ftanb jeboct) nur für eine furge 3eitüeriobe , unb bann nahmen bie Regierungen

ber 9ttenfa)en mieber übertmnb. ©er £>err fud)te oon 3eit ju 3ett, au§ ber SERitte

biefer menfd)Iid)en Regierungen, ein SSoI! gu ermatten, baZ feinen ©eboten ©etjör

geben mürbe, unb 2BiHen§ fei, fid) oon iljm regieren ju laffen, äl§ bem Sßefen,

ba§ baZ Rca)t ber Regierung fjatte; meil er bie ©rbe unb bie (Sinmotjner berfelben

erfd)affen, tjatte er aud) baZ Red)t, bie ©efe|$e unb Sßerorbnungen für bie Regie=

rungen ber 9ttenfd)en ju erteilen. 5lber mafjrlid) SBenige maren e§, bie biefen

t)immlifd)en SSerorbnungen ©efjör fct)enften. ©er £>err enblid) führte ein 53oIf

auZ ©güüten, unb nafym auf fid) fefbft bie 9flad)t, unb gab ü)nen Offenbarung

auf eine feljr auffaüenbe unb munberbare $rt. @r ftieg t)ernteber in bem %n=

gefixt oon etma 2,500,000 ^erfonen unb gab ü)nen ©efeije, fie hörten jene ©e=

böte üon bem Serg ©inai üroftamirt. 9)Mnnlid) unb meibltd), alt unb jung, burd)

alle bie £>eerfd)aaren SfraeI5, Ratten bie Gelegenheit , etma§ $u lernen in betreff

ber ©efetje be§ §)immel§. 5tber bennod) oerunreinigten fie fid) mieber fdjnett oor

bem 2lngefid)t be§ £>errn, unb mäijrenb 9ttofe§ nod) auf bem 93erge tjarrte, nid)t

jufrieben mit ben ©efe^en, bie ©ort geoffenbaret Ijatte, unb mela)e er gebadete

U)nen gu geben, fyatten fie fd)on iljre eigenen SSerorbnungen eingefe|t. <5ie fam=

melten u)re (Sbelfieine , it)r ©über unb ©olb u.
f.

m. , unb fingen an ©ötter -ju

machen, raetd)e ba§ Sßolf üeretjren füllte, unter tncld)en mir aud) bie $efd)reibimg

üon gtoei gotbenen Kälbern tmben, bie üon Slaron gemalt ttmrben, mätjrenb ÜUtofe

nod) auf bem 33erge mit bem §errn füraa) unb bie ©efet^e unb S5erorbnungen für

bie Regierung jene§ 33oIfe§ embftng. Rad)bem 3D?ofe§ biefe ©efe|e, gefd^rieben

auf ben fteinernen platten, empfangen fyatte, gebot it)m ©ott, ^inabsuge^en unb

ba§ SSolf äu befugen, ©er §err ^atte 2)iofe§ gefagt, bafj fie fid) üerfünbiget

Ratten, unb er ftieg t)inab, erfüllt mit ber ©eredjtigfeit be§ Mmäd;tigen, ober mie

e§ gefd^rieben ift, fein 3ont mar entbrannt gegen ba§ 9}otf, metdje§ \d) beute al§

ein ©ifer ber ©eredjtigteit. (£r fanb , baß fie fid) ©öijen gemalt unb fid) üor

benfelben gebeugt tjatten unb fagten: „®a§ finb beine ©ötter, o Sfraet, bie bia)

au§ (Sgoütentanb gefü^ret t)aben". ©ennod) bemirfte 2Kofe§ eine Umänberung in

ber SDtftte be§ 2SoIle§, unb e§ gelang il)m, bie Reiften unter ü)nen mieber 31t
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tyrem 93erftanb gu Bringen, fo bafj fie 2BtttcnS maren, ba§ rjimmlifdje ©efe| ju

empfangen. Styre Sünbe mar aBer fo groft, baJ3 ba§ erfte ©efet>, meld)e§ ©ott

Bereit mar ir)nen gu geben, nämlid) ba§ ©efcij be§ ©öangelium§, tr)nen üorentfjalten

mürbe.

gner ift nun (£tma§, meines $remben auü) neu unb munberlid) erfdjeinen

mag, bafj bie ^eiligen ber legten Sage fagen, ba§ @mangelium be§ <SoIjne§ ©otte§

[ei bcm Sßolfe ©otte§ enthalten morben. 9IBer gum 53emei§ meiner Setjauptung

miH id) mid; an bie ©Jrifiel 5ßaulu§ gu ben Gübräern menben, morin er jagt: ,,©a§

(Jüangelium marb iljnen üerfünbigt in ber SDßüfte gtetdj mie un§, aBer bie SJkcbigt

t)alf $enen nid)t§, ba nidjt glaubten bie fo e§ hörten." SluS bem öorljergeljenben

feiert mir, bafj bie Äiuber SfraelS im Anfang nidjt unter ba§ fleifd)(id)e ©efejj ber

3üd)tigung gefteÜt mürben; fie mürben nidjt unter ba§ ©efe£, ba§ $lug um 3lug

unb 3<u)tt um 3a§n »erlangt, gefteltt. S)iefe§ ©efeij mar nid)t baZ erfte, meld)e§

Sfrctel gegeben mürbe; fonbern ba§ gleite (Soangelium , melcr)e§ in ben Sagen

©fjrifti öerfünbet mürbe, marb itjnen guerft gegeben, mit ber 9Iu§nar)me, bie Einher

$frael§ mürben Belehrt, öormärta gu bilden auf bie 3ufunft be§ 2fleffia§ unb be§

<Süfjnopfer§, ba§ er barbringen mcrbe auf bem $reuge, bafj fie burd) ©tauben

an ba§ gufünftige 93erföf)nung§opfer n)eilf)aftig an ben (Segnungen be§ Güöange-

IiumS merben mögen. SIBer nadjbcm fie i|re §ergen gegen SQlofe unb gegen ©ott

ücrljärteten , bcfdjlofj ber £>err, biefeS fjöljere ©efetj au§ ber 9ttitte ber ßinber

SfraelS gu nehmen unb ifynen eine§, öon ben SIpofteln qI§ ba§ ©efetj ber fleifdj*

Iid;en ©ebote genannt, gu geben — ein ©cfejj, barinnen fie fein Seben fyaben

fonnten. SDer 2Beg be§ Seben§ mar offen oor i'rjneu burdj ba§ ©efetj be§ @man=

gclium§
;

fie fonnten eingeben in bie 9xut)e be§ §errn, ja in bie $üHe feiner £>err=

lidjfeit burd) jene§ ©efelj ; aber meil fie biefe§ fjötjere ©efe| übertraten, gaB ifjnen

©ott ein untergeorbnete§ ©efeij, ba§ Befjer anmenbbar mar in ifjrem fünbljaften

3uftanbe. S)iefe§ ©efe£ mirb ermähnt in bem gmangigften Kapitel (£geduel§ mit

ben folgenben SBorten: „£>arum übergab idj fie in bie Seljre, bie ntct)t gut ift,

unb in 9?edjte, barinnen fie fein Seben Ijaben fonnten.'' SSarum gab ber §err

Sjrael Sefjren, ©eridjie unb ©efetje, bie nid)t gut maren? SDßeil fie unfähig

maren, etma§ 53effere§ unb Spöf)ere§ gu empfangen. (£r gab iljnen biefeS ©efetj

alz ein Seljrer, fie gu fdjulen unb auf bie (Stufen be§ Ipfjeren ©efei}e§, rtämlid)

ba$ ©efe^ ßfjrifti gu bringen, unb fie oerblieben unter biefem ©efetj, biefer S3er=

bammnifj für eine lange 3eit, unb ber Sperr fdjmor in feiner 9kd)e, ba^ fie in

golge ber Uebertretung be§ r)öt>eren ©efetjeS nid)t gu feiner 9tu|e unb §errlid)feit

eingeben füllen.

9J?ofe§ ftieg mieber auf ben 53erg «Sinai, unb mar für ein gmeite§ 3ftal 40

2age unb 40 -ftädjte abmefenb, o^ne Diafjrung ober £ranf, unb empfing biefe§

untergeorbnete fieifd;Iid)e ©efetj, metd;eä gemötjnlid; al§ ba§ ©efetj 5J^ofe§ Begeid)=

net mirb, auf anbern fteincrnen Safein. 5)enn ber erfte 33unb mar in <Stüde ger=

}d;mettert, ober in anbern äBorten : baZ erfte unb r)ör)ere ©efetj be§ ©üangeliumS,
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enthalten auf ben erften Safetn, war jerftört unb ber 33unb gebrochen unb ein

anberc§ ©efetj mar eingeführt. 9luf biefen ßmeiten fteinernen Safein waren bie

jel)n ©e&ote, weltfje -uim ßJtiangelium gehören unb auü) auf ben erften Safein cnt=

galten waren, einverleibt, $m ßufatj ju biefen jetjn ©eboten be§ StoangeliutnS

waren biete jener Weltlichen ober fleifdjlidjen ©efe|e, tion benen ict) geftirodjen Ijabc.

3)urdj biefe ^weiten ©efetje würbe c§ unmöglich,
t
baJ3 Sftael in bie ^üüe ber

fyimmlifdjen SDcrrlidjteit gelangen tonnte, ober in anbern SBorten: fic tonnten nidjt

erlöst unb in bie ©egenmart be3 SßaterS unb be§ ©of)ne§ jurüdgebradjt Werben;

fie tonnten nidjt Sljeilnerjmer werben an ber SSoUftänbigtett feiner 3tur)e unb £>err=

lidjteit, bie nur für folcfje beftimmt ift, bie ben Ijöljew ©eboten be§ @wangelium§

©ctjorfam geleiftet tjaben.

Waä) ben Sagen 2ttofe§ tierfünbigten unb verunreinigten ficr) bie Kinber

Sfrael§ tion $eit jju 3eit tior bem 5Xüerl)öcr)ften; nidjt einmal biefem niebrigen

©efelje wollten fie ©efyorfam leiften; aber unter ben tierfdjiebenen ©enerationen

3ifrael§ maren etliche foldje al§ ^rototjeten, ©djulen ber Ißroörjeten ic., meiere ba§

tjör)ere ©efe| unb ba§ r)ör)ere ?ßrieftcrtr)um erhielten, bie tion bem Sperrn gefegnet

waren , uub ba§ Stecht genoffen in feine 9M)e einnigeljen , bie erfüllt waren tion

bem ©eifte ber SßtopTfjejeUjung unb Offenbarung, bie ntdjt nur bie ÜJJact)t Ratten

ju vrotof)egett)en unb Offenbarungen ju erhalten, fonbern burd) bie Kraft jene§

Ijöljcrn ©efeije§ in nab,e SBerbinbung unb ©emeinfdjaft mit bem S3ater unb bem

<5or)ne 3U tommen, unb ba§ 3ftecr)t Ratten, burd) 93ifion ba§ 9tntlik bc§ öeren 311

flauen.

(£tma 600 Safere tior (St)rtftu§ waren bie Kinber $fracl§ , ober richtiger ba§

§au§ Suba, ba§ nod) übrig geblieben war in bem Sanb ^aläftina, wieber fo weit

tion bem Sperrn itjrem ©ott abgewichen, bafj ber Sperr burd) ben ÜJcunb feiner

<$rotir)eten fie warnte, baJ3 er bie grofjc ©tabt Serufalem jerftören werbe unb ba§

SÖoH in bie grofje babtjlontfd)e ©efangenfdjaft geführt werben fotte. 2Bir finben,

bafj bi?fe§ buc^ftäütict) erfüllt würbe. 9lber elf Sab,re tior biefer grofjen ©efangen-

fdjaft führte ber Sperr einen ber ^rotiljeten, beffen tarnen Ser)t war, mit feinen

Sörjncn nebft einer ober jwei aubern Familien au§ tion bem Sanbe 3erufalcm§

nadj biefem amerifanifdjen ^eftlanbe. £)iefe§ gefc^at) etwa 600 $ar)re tior Sb,rtftu§.

®ie 9iad)foIger jener Familien finb unfere ameritanifdjen Snbianer. 5Iber wir

wollen biefen 3weig 3fraet§ auf bem ameritanifdjen Sanbe nicr)t weiter berühren,

fonbern gnrücttcrjren gu bem Spaufe Suba. SBäfjrenb fie in ber bcbtilonifdjen ©c«

fangcnfdjaft waren, erwedte ©ott ben ^3ropb,etcn SDaniel , tion beffen Sorten idj

meinen Serj genommen tjabe. ©antel warb ba§ erhabene SSorrect)t gegeben, ba§

Sntftdjen unb 3erfatfen ber Königreiche unb 2)cad)te ber Gerbe 3U fel)en unb bie

tiieleu unb betriebenen Königreiche ber (Srbc 311 betrachten bi§ auf bie 3eit, wann

ber ©ott tiom Spimmel fein Königreich aufrichten werbe, ba§ nimmermehr jcrfiört

werben foH.

6r[ten§ : ^ebutabnejar, ber t)eibntfcr)e König, würbe üon bem 2UImäd)tigen
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f)etmgefud)t bttrd) einen tjimmfifdjen Zxaum ; aber fein übawm mürbe if)tn genom=

mcn, nnb er tonnte fid; beffen nid)t erinnern, als er ermadjte. ©r tief} bie njcifcn

Männer 33ab»Ion§ u>or fidj rufen: bie Aftronomcn, 2öaf)rfager unb Sauberer, faime

bie meifeften Männer, bie gefunben merben tonnten, unb gebot itmcn, itym feinen

£raum gu fagen , fotuie nudj bie ©eutung be§felben. ©er Stvaum Jjatte einen

tiefen ©nbruef auf bem ©emütt) bicfe§ großen f)eibnifd)cn Königs getaffen, unb er

glaubte, bafj e§ etma§ üon großer iEßicrjtigfeit bebeute, aber bennod) tonnte er fid)

beä £raume§ nidjt metjr erinnern.

£)ier teil! id) nod) bie 53emerfung madjen, bajj bie rjeibnifdjen Nationen jener

Sage nidjt fo üerborben unb nidjt fo meit tton ber Religion bc§ £)immel§ abge=

midjen maren, bafj fie nidjt tnet)r an träume unb Offenbarungen glaubten , fon=

bem fie glaubten, bafj in benfetben etma§ enthalten fein mödjte, ba% auf bie 3"=

fünft fid) begießen unb -ju it)rem 9Sortr)cit fein möchte, ba§fe(6e ju oerftcfjcn. 2Bo

ift ber Wlann unter allen ben djriftlidjen Stationen, ber in biefem erleuchteten 3eit=

alter bie neuen Offenbarungen be§ ^errn anertennt, gteidjmic 9?ebutabne5ar e§

ttjat? Söeit unter bie «Stufe ber tjeibntfdjen ©öhenbiener finb fie gefunfen!

©er $önig ^ebutabnejar mar fo ernftijaft in betreff biefer Angelegenheit,

bafj er ein Urttjeit ergeben licfs, bafs menn bie roeifen Männer 33abtjlon§ ifjm feinen

£raum nidjt fagen tonnen unb bie Deutung be§fetben, er fie alte gerftören laffen

ttjevbe. 3d) üermuttje, bajs er nidjt üiel 3utrauen ju itjuen t)atte unb folglttfj 31t

bem Sefdjtufj tarn, bafs menn fie itjtn ben Sraum nidjt fagen tonnen, er nidjt biet

Vertrauen in ifjre ©eutung bcSfelben tegen tonnte. 5ll§ ©aniet öon ber ©efin=

nung be§ Königs, afle meifen Männer utnäubringen, tjörte, fanbte er feine Sitte

an ben $öuig, bafj berfelbe nietjt fo tjaftig in feinen 9}?afjregcln fein mödjte, fon=

bem tf>m ein menig 3ctt geben , mätjrenb meldjcr er unb feine greunbe ben ©ort

be§ £nmmel§ anftetjten, itjnen ben Straum unb feine ©eutung 311 offenbaren, ©er

Sperr ertjörte bie ©ebete feiner ©iener unb bertünbigte bem ©aniet ben Sraum,

unb gab itmt aud) bie ©eutung beSfelbcn. ©aniet üetlangte nun bor ©einer

tDcajeftät ben $önig geführt ju merben, unb berfpradj ben Straum unb feine ©eu«

tung 3U geben. (Jr tourbc bor ben $öntg geführt unb rebete itm mit folgenben

SBorten an : ,,©a§ verborgene ©ing, ba§ ber $önig bon ben Sßeifen, ©eterjrten,

©ternfetjern unb 2öat)rfagern forbert, fteljet in irjrcm Vermögen nidtjt, bem Könige

511 fagen
;
fonbem ©ott Dom £)immel, ber fann verborgene ©inge offenbaren, ber

tmt bem £önig 92ebutabneäar angezeigt, ma§ in jutünftigen 3^iten gefdjetjen fotl.

©ein £raum unb bein ©efidjt ba bu fdjücfft tarn batjcr : ©u, Äönig, bacfjtcft auf

beinern Söette , tnie e§ bod) tjemad) geb^en mürbe ; unb ber , fo nerborgene ©inge

offenbart, ^at bir angezeigt, mic c§ gc^cn merbe. @o ift mir ©old^cS gcoffcn=

baret, nidjt buret; meine SBeistjeit, a(§ märe fie größer beim Aller bie ba leben;

fonbern barum , bafj bem ^önig bie ©eutung angezeigt mürbe , unb bu beinc§

^)eräen§ ©cbanfen erfütjreft. ©u ^önig fatjeft, unb fietje ein fct)r gro^e§ unb

f)of)e§ Sitb ftanb gegen bir, ba§ mar fdjredlid) anäitfetjen. ©effelben $8Ube§
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§auj)t toat üon feinem ©olbe, feine 53ruft unb Arme maren öon ©Über, fein 33audj

nnb Setiben waren üon ©rg, feine ©djenfcln maren (Sifen, feine f^üfse maren eines

tijtitt ßifen nnb eine§ SfyeüS £$0tt. ©oIdt)c§ fabjeft bu, bis bafj ein ©tein t>er=

obgeriffen warb ofjne §änbe ; ber fdjlug ba§ 33ilb an feine $üf3e , bie (Sifcn nnb

Sljoit waren , unb ^ermahnte fie. ®a würben miteinanber jermalmt baS (Sifcn,

2r)on, ©rg, «Silber unb ©olb , unb mürben mie (Spreu auf ber ©ommer^ennc,

unb ber ÜEßinb oermeljte fie, bafj man fie nirgenbS mcfjr finben tonnte. ®cr

©tein aber, ber baS 53ilb fdjlug, Warb ein grojjer 33crg, bafj er bie gange Söelt

Pete.*

©iefeS mar ber Straum — unb nun gibt er bie ©euiung.

,,©u, o $önig, bift baS golbcne §aupt." ©a§ fjeifjt, baS $önigreid) 9Jcbu=

fabnejjarS, tüeTd;c§ bie gange @rbe regierte, mar als ba§ golbcne Spnuw: bcjcicljncf.

,,9?ad) bir mirb ein anbereS l?öitigreict) auffommen, weldjeS buret) bie SBruft unb

Arme, Don ©Über gemalt, repräfentirt ift."

©iefeS ift baS mebifer) = pcrfifdje ^önigreid). Tiaä) biefem ein ^önigreicr),

mcldjcS nod) geringer ift, begeidjnet als baS $önigreid) üon Qürg. ®enn mie ©ofb

föftlidjer al§ baS ©Über unb ©Über wertlpoHer unb beffer äl§ Srj ift, fo merben

aueb, biefe 3?önigreicr)e, bie nadjeinanber auffommen merben, bureb, üjre Reihenfolge

unb bem §fuge ber ßeit geringer in Sftadjt unb Jperrlidjfeit merben. ©iefeS britte

$önigretdj Don (£rg, repräfentirt baS macebonifdje $eid); bann nad) biefem ent=

fietjt ein anbereS ®önigrcid), grofj unb fdjredlid), beffen ©erjenfcl Don ©ifen , ftarf

unb mädjtig finb. 2)iefeS öierte $önigreid) regierte bie gange ©rbe, unb ift burd)

aKe Autoritäten al§ baS grofje römifdje 9teicf) erflart, unb burd) beffen 3ertt)eilung

in gwet ©wifionen repröfentirt eS bie ©djcnfel, fowie bie fernere 3ertf)eüung ber

pf$e unb 3eb,en. (£§ ift nicfjt meine Abfid)t, bie I)iftorifd)en £f)atfacf)en gum 23e=

meiS ber öerfd)iebencn Verkeilungen beS römifdjen 9teid)eS aufzubringen, fonbern

id) Witt nur nod) bemerfen, bafj bie gegenwärtigen ^önigreidje ©uropaS, bie auS

bem römifdjen 9teidje entfprungen finb, bie legten 9)cerfmale ieneS einft fo grofj

unb mädjtig gewefenen römifd)en 9ieid)eS bilben ; bureb, fie ift baS 33üb noltftünbig.

(SrftenS: baS golbcne £>aupt — ba$ babijlonifcfje 9ieid)
;
gmeiteng: bie Prüfte unb

5lrme üon ©über — ba§ mebifd)--perfifd)e Reid); britten§: ber Saucb, unb Senben

Don ©rg — ba§ macebonifd^e Rcidj; öiertcn§: ba§ gro^e römifdje 9teid), rc|)räfen=

tirt burd) bie jtoei eifernen ©d^cnfel — bie öftlid^cn unb meftlidjen 9tetd)e 9tom§.

Waü) biefem eine 3evtt)cÜung bc§ römi)d)cu 9teicb,e§ in bie $üfje unb 3^C"/ too=

burd) bie gegenwärtig befteljenben europäifdjen Rcid)C entftanben finb, unb aud)

jene Dcegierungcn, bie au§ ben Derfdjicbcncn curopäifd;en 9J?äd)tcn entfprungen unb

in 9iorb= un^ ©iib-?Imcrifa erridjtet finb.

(©C^lltB fülßt.)
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Stuten.

(From the Millenial Star.)

©er £)err führte ba§ Sprinjib über ©efetj beS Reimten ein, um ben Oörig«

fetten ber ßirdje SJtittet für bie Q?ortfet}ung beS mächtigen SBcrfS bcr legten Stage

gut Verfügung ju fteflen. ©aS ßöntgretd), metdjeS ber §err bcabftdjtigt in biefen

leljten Sagen auf ber (£rbe ju errieten, bewein" fiel) fomofjt auf baS Srbifdje tüte

auf baS ©etftige; unb eS fann nicfjt ofjne Arbeit unb nidjt ol)ne bafs Mittel jur

Verfügung berer, bie in btefem Sßerf begriffen finb, geftetlt »erben, aufgebaut unb

berfjerrfidjet merben.

©ie Sßrobfjeten fjaben erffärt, bafj ber Jgerr biefeS grofje 2Ber! ber fetjten

Sage um fetner 5tu§eriüät)tten mitten in ©credjtigfeit berfürjen merbe, unb bafj eS

afS eine munberlidje Stjat, ja als ein SBunber fcfjeinen merbe, unb feine 3)?ad)t

mirb bie £>anb ©otteS bon ber SSerfammlung beS jjerftreuten SfraefS unb ber AuS*

füfjrnng feines mächtigen SßorljabenS in ben legten Sagen f)inbern fönnen. ©er

Sperr fudt)te baljer fdt)on im Anfang biefeS SßerfS, in unfern Sagen, bie boflfom=

mene Orbnung 3ionS unter ben SBentgen, bie feinen ©eboten ©efjorfam geleiftet

fjatten, etnäufüt)ren. Aber als ber $lan unb bie mafjren ©runbfätje — genannt

bie „Orbre @nod)S", burd) meldte $ion erlöst merbeu fottte — bem SSoIfe befannt

gemalt mürben, fanb man, bafj gleidj tote 3« ber 3eit 3Kofe§ baS SSolf unfähig

mar, baS botlftänbige ©efetj beS (gbangetiumS ju erhalten, ©ie waren gu ftarf

ben ©ütern biefer SBelt jugenetgt; bie Srabittonen itjrer Leiter Ratten gu tiefe

äßurjel in ifjnen gefafjt; ein Mangel an ©tauben unb Vertrauen in bie^$er=

fjeifjungen unb bie ©iener ©otteS, gmbfudjt, eine SBegierbe nacb, 9veict)tt)um unb

fdjnefler ©rlangung ber ©üter biefer SQßelt, unb bie ben Oftenfdjen immer gcgen=

raärtige ÜBetgerung, ber (Stimme beS ©eifteS ©otteS unb bem ©efetj ber ©ered)=

tigfeit unbebingten ©etjoifam ju feiften, berbunben mit alten ben Dielen <5djroad)=

Reiten, bie ber menfdjfidjen Statur etnoerfetbt finb, maren alte ber (Stnfüfjrung unb

(5rrid)tung ber mafjren unb bottfommenen Orbnung 3ionS entgegengefeijt, nnb ba=

burd) tonnten audj bie fettigen bie großen unb erhabenen «Segnungen, bie unauS=

bteibltd) ber Aufrichtung beS ßömgreidjeS jöon ©Ott unb ber SBieberbringung beS

(SbangefiumS in feiner gütte folgen, nidjt genießen.

Aber bie ^ßläne beS AUmädjtigen maren nidjt auf foletje SGBeife ju bereitein,

benn noef) in biefer ©tSpenfation biefeS (SoangetiumS merben fie unfehlbar gur

Ausführung gebraut merben; biefeS ßönigreid) mirb nie »ergeben unb aud) nie

einem anbern Sßolf gegeben merben. ©atjer, um %u berfjinbern, bafj baS SSolf

unter ju grofje SSerbammnifj falle, mürbe baS ©efetj ^ionS, meldjeS beffer geeignet

unb biet bottfommener in allen feinen S3erorbnungen für bie fdjnelle $oHbringung

beS großen SBerfS ber fegten Sage mar, temborär aufgehoben, unb an feiner ©tatt

ba§ meniger bollfommene unb bafjer bietteidjt beffer erträgliche ©efetj beS ^etjnten

eingeführt, äßir fagen : beffer erträ'gücfj, meil eS meniger im SStberfbrud) mit ben
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Iängft gepflegten Qsinlbttbungen unb 3bcen be§ $oIfe§ fommt ; imb lnäljrcnb e§

nidjt fo uotlfommcu unb weniger geeignet ift für ben 3mcrf, für ben c§ beftimmt

ift, nämlich, bie Aufrichtung bon ©otte§ ^öitigrcidj ober bie ßrridjtung öon bem

3ion ©otte§ auf ber drbc, mar c3 beffer unb leid)tcr baSfelbe anmenbbar ju

madjen ju aßen ben berfdjiebenen Umftänbcn unb 33ert)ältnif)en , foroie ben Dielen

Mängeln unb ©djwadjljeiten, mcldjc baZ 23olf umfcb/loffcn, bi§ fie auf eine tjötjcrc

©tufc ber ßrfenntnijj unb in bie richtigen SScrtjältniffe gebracht Werben motten, um
baZ l)öt)crc ©efe| ju empfangen unb in beffen SQnllfommcnljeit belehrt ju merben.

2Bir Ijaben bielfadje SBcifpiele bor un§ in ber fnfiorie be§ 33oIfe§ Sfrael, wie

ber £crr nur einen Stjeil jene§ ©cfe£e§ unter itjncn einführte, meil ba§ 93olf in

itjrem unDoflfommcnen 3uftanb unfähig mar, ba§felbe in feiner SMfommenrjett

31t erhalten. 916er gänglid) bcrfdjiebcn bon ber §anblung§meife ©otte§ mit il)ncn

mirb er nun fein Sßolf Ijeifigen, er wirb fie läutern unb befreien bon aller Unrcinig-

feit, er mirb fie jjüdt)tjgen unb mit feiner eigenen Spanb führen, nidjt burd) feinen

(Sngcl, gleid) bem SSolf Sfrael, fonbern mit feiner „eigenen ©egenmart" unb „mit

einem aü§geftrcd'tcn Slrm unb einer mädjtigen £>anb" mirb er fie 31t feiner Seit

unb burd) feine beftimmte s
3lrt unb SBeife befreien bon Untcrbrüditng unb Ungc^

rcdjtigteit, 6i§
sMe§ , ma§ burd} bie tjeifigen ^ropb.eten gefbrodjen worben ift feit

Anbeginn ber Sfficlt in ^Betreff biefer ©iSfeenfation, erfüllt fein nrirb. (£r wirb c§

"bewirten, bafj fein SSoII über bie ©ünbe triumptjiren wirb, ba}$ fie ©Dttlofigtcit,

3mietrad)t, ©treir, £)abfud)t unb bie Regierben unb Süfte ber SBelt ablegen merben,

um mitlige unb gefegnete Untertanen unb Jßriefter K§riftu§, be§ ßönig§ aller

Könige, ju »erben, unb bie (Srbe gu befitjen unb regieren. 2Bie mir fd)on borfjer

ermähnt rjaben, bezeugen mir mieber, ba{3 mäljrcnb baZ SSolf Sfrael feinen Sßanbel

bor (Sott berberbte, bie ©efe|e übertraten, bie SSerorbnungen, bie ifmen bon ©ott

gegeben maren, beranberten unb ben emigen 33unb gebrochen Ratten unb baburdj

in Erfüllung ber 5ßro$>egei1i)ungen bcrfluäjt, gefdjlageu unb bon iljrcn geinben bcr=

trieben unb in alle Oerter ber Gürbe jeiftreut mürben, il)r Sanb bermüftet, öbc unb

leer gelaffen mürbe; alfo mirb audj in (Srfüttung ber ^robljegeitjungen, ba§ $öntg=

reidj, wcfdjcS ber ©ott be§ £)immel§ unb ber (£rbe in biefen legten Jagen aufge=

ridjtct r)at, nie jjetftöri unb feinem anbern SBolfe gegeben merben, fonbern e§ mirb

junctjmen unb bie gange ©rbe erfüllen. ®er £)err mirb aber bicfe§ Diefultat auf

einem oon ifjm cigcnS beftimmten SGßeg herbeiführen, juerft i)ier ein menig unb ba

ein menig, ein ©ebot nadj bem anbern, Sßorfdjrift nad) SSorfdjrift, bi§ feine §ei=

ligen einig unb bereint fein merben, beibe§ in irbifd)en unb geiftigen Regierungen,

gänjlidj gerjorfam bem boKlommcnen ©efelj, mit itjren 5tugen baZ §eü unb bie

9Ka^t ©otte§ fetjenb, unb im Söefife ber boiien 9ttad)t unb Sraft ber ^ricftcrfdmft

unb be§ @oangctium§ be§ ©otjnei ©ottc§ fein merben. 93i§ bann unb um bicfcS

I)öd)ft münfd)en§mcrtl)e (£nbe ju bcfd)lcunigcn, ift c§ bie s^flid)t einc§ jeben ^eiligen

ber lebten Sage, mit aller Äraft unb 3(nftrengung bctjülflid) 31t fein in ber ?luf=

rictjtung unb ju ber Refdyteunigung be§ SGBerfS ber legten Sage.
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^cidjts erfdjeint bem SSerftanbe eine§ jeben redjtbenfenben unb erleuchteten

SJJcitgliebe ber $ir$e Scfu Stjrifti flarer unb beutlidjer alz ba§ ©efcot in ^Betreff

be§ 3et)nten, unb bafj e§ eine» ber mictjtigften unb fmuütfädjlidjften ©efeije, weldje

mit ber Qürridjtung be§ Königreichs üerbunben finb, ift. $n 3ion wirb ber 3et)nten

beS 93olfe§ gebraust, um Sempel ju bauen, it)re ©täbte jju toerfdjönem unb für

baS SQBot)! beS SBolfeS Dertoenbet, für bie SHterSfd&roadjcn, ©ebredjlidjen unb Firmen,

bie Söittmen unb SBaifen -ju forgen, bie fernen öon ben öerfctjiebenen Nationen

ber ©rbe -ju uerfammeln, baS ©oangelium ju verbreiten unb bie Familien ber

getieften, meiere gefanbt werben baS (üwangelium unter ben Stationen ber (£rbe ju

brebigen, 31t unterftütjen, fo oiel e§ nöttjig ift, unb baS 33 olf wirb buret) baS ge=

treue galten biefe§ Gebots reid)ücr) gejegnet. Ofjne bie 5luSfüt)rung biefeS ©e=

fetjeS märe e§ unmöglidj, Tempel 311 errieten, ba§ (üwangeüum ju ürebigen unter

ben Nationen, Sfrcid ju berfammeln unb für bie $rmen ju forgen, unb e§ beftetjt

feine ©ntfctjulbigung, bie einen ^eiligen ber legten Sage rechtfertigen mirb — ot)ne

Unterfdjieb mo er fein möge — baSfelbe ntd)t getreulief) ju galten.

Sn (Englanb, ©anemarl unb ber ©djwetj mirb eS öon 5ltlen, bie fict) mit ber

Kirdje Sefu ßljrifti ber Speiligen ber legten Sage vereinigen, erwartet, bajs fie biefen

©runbfatj ober biefeS ©ebot in Sßerbinbung mit alten anbern ^ringinien beS @wan=

geliumS auerfennen unb annehmen, <5ie fönneu baS (Sbangelium nidjt annehmen

otjne baSfelbe, noct) ftd) mit gangem Sperren bem üffierfe ©otteS mibmen, wenn fie

nidjt gteidjfam mit allen anbern ü)nen gelehrten ©eboten baSfelbe beachten unb

galten. (£S ift waf)rf)aftig einer ber wict)tigften ©ruubfäjje ber Kirdje. Sn biefen

Sänbern ift ber 3^ntcn nottjwcnbtg, um bie Sklteften in ifjren oerfdfjiebenen 2öir=

fungSfreifen ju unterftüljen, unb bie Soften für bie Sofule, worin fiel) bie Speiligen

berfammeln unb it)re greunbe, 91adjbarn unb Rubere einlaben fönnen, bie 3Bat)r=

fyeit ju fjören, $u beftreiten; in furjen SBorten, eS ift unumgänglid) nott)wenbig

jur SSeförberung biefeS SCßerfS in allen Säubern unb ju allen Seiten. SSieberum

ift eS ein ^rin^ib, mit bem gewiffe 93ert)etJ3ungen berbunben finb; bie getreue 93c=

ndjtung unb 9ui§füt)rung biefeS ©ebotS im ©lauben unb ©eift ber 2ßat)rl;eit wirb

immer unfehlbar ben ©egeu ©otteS mit fiel) bringen. @S ift ein ^ringib, beffen

Befolgung in allen 3eitaltern bon ben Sagen bc§ gerechten 9lbetS , beffen Opfer

bem Sperrn angenetjm war, 6iS jur gegenwärtigen 3eü immer bon wichtigen unb

bornefmien Segnungen begleitet Würben ift. 9ceict)tl)um , (Sljrc, ein Ueberftujs in

allen ©ingen unb ein uutimittrter Sßotjlftanb würbe beftänbig Sfrael ju Sljeif,

wenn fie bemfelben ©et)orfam teifteten; aber wenn fie unget)orfam waren, würben

fie l)eimgefuct)t burdt) plagen — bie jerftörenben Snfeften, ^)i^e unb ©ürre unb

anbere unüerfennbare 3eidjen öon bem ©anfallen ©ottc§; benn e§ war ein ©efet^

für fie, gleichwie e§ ein ©ebot 'ift für bie ^eiligen ber tetjten Sage.

Sa^t bie ^eiligen in ben britifcf)en Snfcln unb allen anbern Sänbern biefe§

gerechte ©efeis befolgen, c§ mit ©lauben unb willigem Sperren fudt)en getreulich 511

galten, unb gleichwie 31t ben Seiten Sfraels wirb ber Sperr bie genfter be§ Spim=
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mcl§ ifmen öffnen unb wirb fie fegnen mit ben (Segnungen bc§ §immct§ unb ber

ßrbc, Bi§ felbft bic Firmen unb Unterbrächen biefer Sauber, wctdje treu unb ftanb-

fyaft bleiben, nidjt 9caum für ben ©cgen, ben ©Ott auf fie auSfdjüttcn wirb, fmben

werben.

^ettigfeitett au§ Ittal).

(From the Deseret News.)

9Ifle Snbianer in ber Umgebung öon Hebron, SDftllarb £ountö, finb nörbtief)

gebogen, ©>ie fagen, ber grofje ©eift gebiete ifmen ju gefyen. ©o gut al§ mir

un§ erfunbigen tonnen, getjen fie borttjin, mo (Sinige getauft raorben finb, ctwa§

lüeftlid) öon ber ©aljfeeftabt. (£§ ift fidler, bafj irgenb ein mächtiger Qüinffojj unter

it)ncn wirft, benn feine irbifdje 5Ücad;t tonnte fie bewegen, ben $Ial} it)rer ©eburt

ju öerlaffen. ©. §. dro§bö.

U n n ö t £) e 2t u § g a b e n. ©egenmärtig finb rjier (©aljjfeeftabt) fieben öott=

ftänbige Kompagnien U. = ©. = Infanterie unb eine Kompagnie KaüaEerie ftationirt

unb in 53caöer — etwa ein tjunbert unb öier-u'g DJceilen meiter fäblidt) — nod)

weitere öier Kompagnien Infanterie. 3n ber Meinung Dieter fadjöerftär.biger unb

rict)tung§fät)iger Seute finb fie gängtidt) überpffig in Utaf). 5£>ie Hormonen finb

nidjt nur gefetj= unb orbnung§Iiebenb unb frieblict), fonbern audt) baZ fkijsigfte

SSolf, ba§ \d) je gefet)en ober gefannt ^abt. ©uret) bie luftöfung biefer nujjlofen

Gruppen märbe unferm or)nebie§ fdjon öerarmten unb öon ©duilben fd^toer be=

tafteten Sanbe jüt)rüd) eine Million ober met)r S)oHar§ erfpart.

(£oI. Sßeter (Sage.

$ortfct)ritt be§ Stempel §. ®ie Arbeit an bem Tempel fdjreitet unter

ber fähigen Seitung öon 33ruber Struman O. finget rüftig öorwärt§. 3wei mettere

Sagen finb auf bie dauern gelegt unb reiben fct)on beinahe um bie §älfte be§

©ebäube§. Sine ber erften treppen be§ öftfidjen @nbe§ ift uoUenbet unb ift ein

ferjr fdjöne§ ©tücf Arbeit, ©ie 3Wei Sagen, weld)c nun gelegt finb, ert)öt)en bie

dauern etma jwei gufj. ©ie Steine werben nun öon ber äufjern Sinie ber 2flauer

eingefeijt, um 9taum 31t machen für ben String - course , meiner nädjften§ gelegt

werben wirb.

©eftern 5Ibenb (5tuguft 25.) traf ©eneral 2>ot)n (£. ©mitt), ber neuerwät)Ite

Kommanbant öon Samp S)ougIa§, mit einem Sdjeil feiner Gruppen, bem öier*

jerjnten 3>nfanterie=9tegiment, in biefer ©tabt ein. ©ie würben am 53at)ntwf öon

©eneral SCRorrow unb ©tab, einer 3Jnjnr)l ^riüatbiirger unb perfönlidt)en greunben

unb 33cfannten be§ ©eneral ©mitt), wetdjer Ijcrjlidd bewitlfommt würbe, empfangen.

®ie Gruppen begaben fict) fofort nact) bem Sager, an it)rer ©pilje bie 9tegiment§=

mufif, welct)e wätircnb be§ 9Jiarfdje§ bie Suft mit il)ren Reitern, belebenben Stönen

erfüllte, ©eneral ©mitt) unb ©cmaljun, fowie einige Offiziere be§ öierjetjnten

Dcegiment§ begaben fid; nadt) bem Söalfer §otel, wo fie main*fd)einiid) bi§ nädt)ften

©onntag öerbteiben werben, an weldjem Stag e§ erwartet ift, bafj ©eneral ÜJttorroW

unb fein Kommanbo (Samp ©ougla§ öerlaffen werbe, um itjre neubefttmmte ©tation

in SBüoming £erritorb 31; befe|en.
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SS o n ^ßroüo 35 all e t;. 2öir Ratten l)eute ba§ Vergnügen eine§ 5Bc[ua)e§

öon 93ifd^of 2lbram Spater) bon ÜEßafatd) (Xountt), öon metdjem mir erfahren, bafj

burcr) bie ferneren Siegengüffe, bie bort roät)renb be§ (Sommer» ftattgefunbeu Ijaben,

ber Sößaiäen ein toentg befdjäbigt ift; hingegen i(t bie §eu=, ©erftc=, £>afer= unb

Kartoffelernte fo noräüglia) , bajs man ntdjtS fd)önere§ münfdjen fönnte. ©ie

Snbianer finb alle frieblid). S)ie 33ergtoerfe in ^arIer/§ ^ßarf bieten einen guten

2lbfa| für bie gelbprobuften be§ S3oIf§, unb e§ Ijerrfdjt eine $t\t be§ allgemeinen

2iöot)Iftanbe§ in jenem SanbeSbegirf.

(From the Salt Lake Herald.)

®er neue SabernaM in Sogan mad)t gute gortfdjritte , ha ettna fündig

Arbeiter an bem ?ßau beschäftigt finb; ba§ ©ebäube roirb ein impofante§ 2lu§fet)en

Ijaben, ba e§ gän^lid) üon einer bunfeln ©orte ^aufteilten gebaut toirb, tuäljrcnb

bie portale unb genftcrgeridjte au§ meinem ©anbftein errietet werben.

Unfer rjöd)tid)ft üeretjrte ©outierneur (6tabtt)atter) bejeidjnete in feiner jüngft

in Stooele gehaltenen 9tebe alle bie tion bem gefetjgebenben Körper Utal)§ erlaffenen

©efelje al§ 5ßoffenfpiele. Snbem ©e. (Jjrceltenj allen ben ©efeijen unb 2)erorb=

nungen , bie feit feiner ?lnfunft in bem Sterrttorium öon bem legi»tatiu>en Körper

Uta()'§ erlaffen morben finb, feine ^uftiwniung gegeben Ijat, bringen fofct)e S3e=

merfungen lein gro^e§ Sob auf ir)n.

£>ie (Ernte bem 2Beber=gluJ3 entlang, fyauptfädjltd) in ©ummit ßounhj, ift

bie reid)Üd)fte , mit ber jene Dtegion je gefegnet morben ift, unb menn ntd)t burdj

$roft ober fonfiige Sßttterung befdjäbigt, mirb fie genügenb fein, nid)t nur für ben

beimtfd)en SSebarf, fonbern nod) eine beträchtliche 2Iu§fubr ermöglichen. (£§ ift er=

freuenb, bafc bie 2)?ür)falen unb 23erlufte, meldje bie Seute jener ©egenb in ben

vergangenen Sauren burd) Speufdjreden, §roft zc. ju erbiUben rmtten, i^nen biefe§

Satyr geunffermafkn erfe|t w erben.

^inlttbung jum ^eimatJsSanb.

(äTMobte: Tlae Mothers Prayer.)

$omm, jiel)' mit mir roett über'ä SDceer,

3n'§ ferne Speimatl)Ianb,

2ßo Siebe, (£()r' unb Jugenb rein

9Iuf etmg feft befielt.

2Bo 2öat)rl)eit thront unb €>egcn loljnt

©en ftleife ber 9veblid)feit,

Unb aHe§ 33öfe mirb üerbrängt

$n 3itm'ä Speimatljlanb.

ßl)oru§: O Speimatt) mein, im SBeften fern,

SDcein tl)eure§ £)eimatl)tanb.

©ort auf ben Sergen (£ül)raim'§

Unb Sfrael'ä £f)älern fd)ön,

S3cim ©tranbe mancher mooSumfränjt

Unb t'laren 53erge§ Quell,
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2öir motten ©ott einft unfern ©auf
3)urd) Sobe§ Sieber4?laug

darbringen, bafj er unS gcbradjt

3n 3ion'§ Speimattylanb.

D ^etmatt) mein :cc

D jjierje t)in in jene§ Sanb,

Sßerljeijjen un§ Don ©ott,

2Bo §reir)eit unb ©eredjtigfeit

Unb triebe ftet§ regiert,

2Bo bu mit frofjem §erjjcn wirft

$erfieb/n be§ £)immel§ SoJjn,

S)er bort für bicf) befiimmet ift

3n 3ion'§ §eimatrjlanb.

D Jpeimatb, mein ic.

SBo SjraefS'S <5örme, lang gebrüdt,

©inb rein, frei, glüdtid), frorj,

Unb Stödjter in ber Sugenb iHeib,

(Sie märten beiner bort

2)idj ju begrüben mit ber £)anb,

2)er Sfßaljrljeit, Sieb unb £reu,

Um greub' unb ©lud mit bir 311 tr)eil'n

3n 3ton'§ Jpeimattjtanb.

P Speimatb, mein ?c.

Unb tjeil'ge Männer ©otle§ bort,

SSon ib,m mit -JRadjt begabt,

Wti Siebe führen uufre ©djritt'

®urd) unfer'3 Sebcn§ Spfab

;

Unb SÖßaMeit rei»/ »»* @nod)'§ SBo«

©ie einft üon ©ott errjiett,

SSirb reidjlid) irjnen aud) befdjeert

3n 3it)n'§ Speimatbjanb.

D ^eimatb, mein, im Sßeften fern,

«Kein teures fceimatylanb. 3. 3. SBaljer.

^ngelomtnen.

(£§ ift un§ ba§ 23ergnügen ju Srjeil gemorben, bie ^nfunft jmeier 5teltcften,

für bie fdjmeiscr unb bcutfd)c SWiffton beftimmt, 511 metben. 3Ieltefter 3a Job
3un bei langte roorjlbeljaltcn ben 8. Oft. tjier an. Steltejier Ipenri ©uring
ftattet gegenmärtig feinen SSermanbten in ©cutfdjlanb einige 33efudje ab, mirb jc=

bod; binnen ^urjem bier eintreffen. 2Bir tjeifjen unfere 53rüber fjerjtid) mittfommen.

SnkaltSöerjeidjritfj. S)a§ ^ubelfeft ber Ätnber in ber ©alafeeftabt. — (Sine

Sßrebiflt be§ 2tpoftel§ Orfon $rait - Sehnten. — SReutgfeitcn auö Utab. — (Sin;

labung 311m £eimatf)lanb. — jJIngefommen.

SRebafteur : J. U. Stucki, Sßoftgaffe 33. — £)rucf üon Lang & Comp.,

SBaifenjjauöfrrafje in Söevn.


