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(@d)(u§.)

2öünfd)en wir bie geograpljifdje Sage biefe§ großen SÜbe§ ju Derftefyen, fo

muffen mir $uerft fein £>aupt — ba§ Königreich 9cebufabneaar§ — qI§ in Stfien

betrauten ; bann bie Söruft unb $rme Don ©Über ein wenig wefttid) Don bem

großen babölonifdjen Steige ; ber Saud) unb bie Senben Don (Srj nod) weiter weft=

wärt§; ber ©djenfel Don (Eifen unb bie heutigen Königreiche, beftefyenb ou§ ben

ftüfjen unb 3ef)en, tt)eil§ (Sifen unb tf)eü§ £f)on, al§ burdj gotij Europa fidj er=

ftrecfenb unb au§3Weigenb über ben atlantifdjen Ocean, über ba§ amerifanifdje

kontinent, Don bem atlantifdjen bi§ ju bem SpacifioOcean. ©iefe§ wirb un§ bie

genaue Sage be§ Silbe§ geben, meftwärt§ jietjenb.

2)a§ Silb ift je|t DoIIftänbig, unb nun ift nidjt§ mef)r nötfjig, al§ etma§ gu

finben, ba§ ben «Stein, ber o|ne Spänbe Don bem Serg Ijerabgeriffen mürbe, Der=

treten wirb; etwa§ gang abgefonberte§ Don bem Silbe, ba§ feine ©emeinfd)aft

mit bemfelbcn !t)at, nid)t au§ tt)m entfprungen ift unb feine Autorität Don bem

Silbe fyat, jonbern eine gänjlid) Derfdjiebene unb abgefonberte Regierung, bie auf

einem gewiffen Serge errietet werben foU.

„£)u fat)eft bi§ ein Stein fyerabgertffen war ofyne gmnbe."

SBa§ fottte jener «Stein ttjun? (Sr fofl bat Silb auf bie güfse unb 3et)en

fragen. 9iid)t juerft auf ba§ £muDt, ober auf bie Sruft unb Slrme Don ©Über,

nidjt guerft auf ben Saud) unb Senben Don ©rj, ober auf bie Königreiche (£uro=

pa§, bie au§ ben eifernen ©djenfeln be§ Silbe§ gemadjfen finb , fonbern er wirb

auf bie ftüfje unb 3ef)en be§ großen Sübe§ rotten unb fie ^ermahnen ; bort wirb

er juerft feinen Angriff mad)en.

9cun lafjt un§ f)ier einige Momente unterfudjen , wie unb auf meldje Sßeife

biefe§ Königreid), weld)e§ al§ ein ©tein !t)erabgeriffen üon einem Serge o§ne
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Spänbe Öef^rieben ift, biefen heftigen Angriff unternehmen mirb. SBtrb e§ ge*

fct)et)en mit 3erftörung§roaffen , mit bem «Schert in ber £>anb unb ben SBaffen

be§ ^rieg§ gegen bie Königreiche unb Regierungen ber (Erbe ju (treiten? Sei

SBeitem nidjt ! Serbunben mit biefem Königreich ober mit bem (Steine, ber oljne

£>änbe Ijcrabgeriffen mirb , ift eine Ijöljere Wlafyt al§ bie Kraft ber menfcr)ltcr)en

SGßaffen — bie Wlafyi ber 2öar>rc)e:t ; benn ba§ Königreich ©otteS !ann ntdt)t auf

ber (Erbe organifirt merben, oljne bafj bie Söafn^eit üom £>immel auf bie (Erbe

gefanbt merbe, oljne bafj bie Autorität üon bem Ärrjödjften gegeben merbe, otjne

bafj Männer mieber berufen merben 31t ber ^eiligen gkiefterfd&aft unb bem Ijotjen

2tmte ber 2(bofteI, unb auSgefanbt merben, bie 2Ba^rr)eit in itjrer Reinheit unb

Klarheit ben (Eimoormern ber (Erbe ju oertunben. ©iefe 2öar)rt)ett mirb bie Baffe

biefe§ Königreiches fein; biefe üom §>immel gefanbte Autorität unb üJladjt mirb

au§geb,en unb bie Kunbe be§ eroigen (EüangeliumS — beS (EüangeliumS ber legten

Stage — üerfünben, juerft unter ben Nationen, meldje bie ftüfje unb 3eb,en beS

großen SilbeS oorftetten. 2Berben fie äerfdjmettert merben? Sa, nadjbem biefe

SßroHamationen an fie ausgegangen unb üerfünbigt finb. Radjbem fie gehörig

gemarnt finb, unb bie Wiener ©otteS, feinem Rufe unb ©eboten geb,orct)enb, auS=

gegangen finb unb in ifyrcn Oertern, ©örfern, ©täbten unb Staaten unb irjren

Regierungen bie ebeln unb ^eiligen ^rinjiüien, meiere ©ott ber allmächtige in

biefen letjten Sagen auf biefe @rbe gefanbt b,at, üerfünbigt b,aben , mirb eS alle

Sölfer, jungen unb ©efctjledjter, bie baS ©üangelium, bie ©runbfä^e unb ©ebote

biefeS Königreichs frören, oljne (Entfdmlbigung laffen. (Es mirb eine emig befietyenbe

SQßarnung unb ^ufforberung an alle Sölfer fein, Sufje ju tb,un, fieb, ju befeb,ren

unb bem (Eüangelium beS Königreichs ©otteS ©eb,orfam ju leift?n, ober bie ©traf*

geriete, üon melden ber Sßroüfyet ©aniel fürictjt , merben auf jene Rationen unb

Königreiche, meldje mit jenem grofjen Silbe bejeicb,net finb, ausgefluttet merben;

benn eS ift unS befannt, bafj bie Ueberbleibfel jene§ großen babtilonifdjen König-

reiches, reüräfentirt burdj baS golbene £>auüt, noeb, in Slfien erjftiren; bie Ueber-

bleibfel beS filbernen Königreid&S, beS Königreichs üon (Erj unb be§[enigen üon

(Eifen befielen alle noeb, auf ber (Erbe ; aber menn ©ott ber allmächtige biefe

^roüb^eiung in (Erfüllung bringen mirb, merben bie 3dj?n unb pfje unb bie

eifernen ©djenfel jenes großen S3itbe§ ober alle biefe Königreiche jerfdjmettert

marben, unb merben fein mie <5üreu auf ber ©ommevtenne unb ber Sßinb mirb

fie üerroeb,en, bafj man fie nirgenbS meb,r ftnben mirb.

©iefe ^roüb,ejetung ©aniel'S mirb unfern SCßeifen, ©elefyrten unb <StaatS=

männern, fomie Mcn bie ein Verlangen fjaben etroaS ju miffen in betreff ber

3ufunft ber amerifanifcr)en, euroüäiftfjen, fomie allen Königreichen unb Regierungen

einen richtigen Segriff über baS SooS, baS iljnen Sitten 6eDorftet)t ,
geben. 3tyr

©ä)icffal, melcb,e§ fie felbft über fieb, üerfjängt b,aben, ift gänjlicb,e 3erftörung üon

ber Oberfläche unferer (Erbe, fein Unterfdjieb mie grofj unb mächtig fie aud) fein

mögen. Unb obgkieb, unfere Ration fieb, üerftätfe auf tyrer Rekten unb ib,rer
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Sinfen; obgleid) fie bie britifdjen 23efi|ungen annerjre unb iljre ©renken erweitere,

bi§ fie ba§ ©anje biefe§ großen meftlidjen @rbtt)eü§ ju fid) gebogen l)at; obgleich

unfere Nation in bcr §a$I itjrer 33etiölierung fo mächtig würbe, tüte fie e§ geworben

ift in ber (Erweiterung tt)re§ ©efcieteS, ift t)ier in ben SBorten S)aniel§ il)r <Sd)id=

fal beutlid) öorljergefagt !
— „Sie werben fein wie bie (Spreu ber Sommertenne,

unb ber SBinb wirb fie oerweljen, bajs man fie nirgenb§ meljr finben wirb." So

audj mit ben 9teid)en (£uropa§, ben Königreidjen öon weftlid) Elften unb öftlid^

(Europa.

Safjt un§ nur einige wenige 2Borte fegen in Setreff biefe§ <&teine§/ ber öon

bem 93erg tjeraogeriffen werben foH oljne £)änbe. (E§ mufj etma§ fetyr eigent^üm»

U(^e§ fein in ber Organifation be§ Königreid)§ ber legten Sage, ba§ nimmer 3er«

fiört werben fott. 2We biefe Regierungen , bie id) benannt t)abe , finb Don ber

2ßei§fyeit unb Kraft ber 9Jcenfd)en entsprungen; fie finb burd) bie äufjerften %n=

ftrengungen öon unbegeifterten Männern errietet worben, folglid) ift aüe§ gefdjetyen

burd) bie Kraft unb SBetSljett ber 2Jcenfd)en. Witt nidjt fo mit bem flehten Stein,

©er SQcenfd) Jjat nid)t§ ju u)un mit ber Organifation jenes Königreiches. Safjt

un§ Ijören, wa§ ber Sßropljet gefagt t}at :
f
ßn ben Sagen jener Königreiche toirb

©Ott Dom £>immel ein Königreid) aufrid)ten". ©iefe§ foüte nid)t gefd)ef)en burd)

menfd)lid)e Vermittlung, Kraft unb 2Bei§l)eit, aud) nidjt burd) bie Sdjreden be§

Sd)werte§
;

fonbern e§ toirb regiert burd) St)n, ber im ipimmel regiert, ber ein

König aller Könige unb ein §err aller Sperren ift ; burd) 3$n, ber auf bem Kreuze

litt unb ftarb, um un§ ben 2öeg be§ 2eben§ 31t öffnen; burd) 3tf)n, beffen 9ted)t

e§ ift, bie Nationen ber (Erbe ju führen unb ju regieren. (Er ift e§, ber bie ©e*

fe^e erteilen mirb; er wirb bie 93ölfer ber (Erbe regieren; burd) $l)n wirb jene§

Königreid) organifirt nad) bem Dom £ntntnel geoffenbarten 5ßlan. Sft je feit ben

Sagen, ba ber ^5ropt)et ©aniel biefe Sßropljejeiung au§fprad), ein fo!d)e§ König=

reid) errietet Würben? $d) weifj, e§ finb Soldje, bie glauben, bafj ba§ Königreid),

toeld)e§ repräfentirt ift burd) ben fleinen «Stein, fd)on cor 1800 Saljren burd)

unfern (Erlöfer unb feine Slpoftel organifirt mürbe. Sd) weifj nid)t, marum fie

biefe§ glauben, offne e§ fei (Semor)nlt)eit§r)aIber. SBir fönnen nid)t einen 33ewei§

finben für bie 33el)auptung, biefer Vermutung. $ene§ Königreid), ba§ t>or

1800 Sa^en organifirt mürbe, mar öiel ju früt), um bie ^robtjejeiungen , bie

K)ier gegeben finb, 3U erfüllen, ©ie jwei eifernen Sdjenfel unb bie ftüfje unb

3efyen maren nod) nid)t formirt, unb mir erfet)en au§ ber gkopf^eiung , bajj ber

Stein nidjt Don bem SSerge tjerabgeriffen mirb ol)ne ^änbe, e^e benn ba§ S3ilb

oottftänbig ift; nid)t nur ba§ §auöt, bie 53ruft, Slrme unb bie Sd)enfel, fonbern

aud) bie güfje unb 3^en, Sitte merben ooüfommen fein üor ber (£rrid)tung be§

Königreid)§ ber leiten Sage, ba$
f
bejeidjnet al§ ber „flehte Stein", alle bie 9teid)e

ber §ü^e unb 3^en unb be§ gangen 93ilbe§ sermalmen mirb. 9iun e^iftirten ju

jener 3eh nod) feine§ ber Königreidje ber güfje unb 3^en, unb entftanben fofd)e

aud) nid)t bi§ oiele 3a^r^unberte nad) (S^riftuS. 2ßa§ oottbrad)te jene§ König»
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reidj, ba§ burdj) unfern ßrlöfer unb feine SIpoftet aufgerichtet mürbe? 3«malmte

e§ irgenb einen £f)eil jene§ grofjen 93ilbe§? 9cein ! 2Ba§ führte ba§ 93itb au§

gegen jene§ Königreich ? 6§ erfüllte bie Sßroptjejeiung ©aniel'S : befriegte bie

^eiligen unb überroanb fie. 6et)r uerfdjieben öon bem Königreiche ber legten

Jage! S)te SDcädjte ber SBelt, unter bem 9iamen be§ großen 93ilbe§, ftritten miber

3efu§, feine ^tpoftel, miber bie ^eiligen unb miber ba§ Königreich, ba§ in jenen

Sagen erridjtet marb, unb überroanb fie nidjt nur in Erfüllung beffen, ba§ burd)

ben Sßropfjeten ©anief erflärt ift, fonbern audj in (Erfüllung ber Offenbarung

Sofyanni§. Unb jene 9Jiädt)te erlangten bie £>errfd)aft über alle Golfer, Nationen

unb (Sprayen unb jroangen fie, ben SSein ber 9caä)e, ber £>ureret be§ großen

53aböIon§ ju trinfen , unb fie mürben betrunfen öon itjren ©reuefn unb Saftern.

©omit fetjen mir, bafj anftatt ba§ Königreich ©otte§, in Erfüllung ber 5ßroplje=

jetung $)aniel§, bor 1800 $at)ren errietet raurbe, bie Nationen baSfelbe über=

manben unb gän-jUd) ausrotteten. ^Xber merft auf bie Söorte be§ £cjte§ : „Unb

in ben Sagen biefer Könige mirb ©ott bom ipimmel ein Königreich aufrichten, ba§

nimmer jerftört merben foll." <3et)r berfdjieben bon bem Königreich be§ früheren

3eitalter§! „Unb ba§ Königreich fott feinem anbern $olf gegeben merben." 5We

biefe mcitfdt)Iid)en föeicfje finb anbern Sßölfern gegeben morben. ©a§ babötonifd)e

Königreich mürbe ben Üftebern unb Werfern überlaffen, ba§ mebi[dt)=per[ifcr)e 9teict)

ben 9Jiaceboniem, ba§ macebonifdje üteid) ben Dcömern ; aber ba§ Königreid) ber

legten Sage foll feinem anbern Sßotfe gegeben merben, fonbern e§ mirb alle biefe

Königreiche jerfc^mettern , unb e§ mirb beftetjett in alle (Eroigfeit. „2Bie bu benn

gefet)en t)aft einen «Stein Dom SSerg t)erabgeriffen ot)ne §änbe, ber ba§ Qüifen,

£t)on, 6rj, ©Über unb ©olb ^ermahnt; alfo f)at ber grojje ©ott bem König ge=

jeigt, mie e» t)ernact) get)en mirb, unb ba§ ift geroifj ber Straum unb bie ^Deutung

ift rect)t."

Stadjbem mir nun überzeugt finb, bafj ba§ Königreich, tt)elcr)e§ burct) unfern

(Erlöfer unb feine 9lpoftel errietet mar , biefe ^roptjejeiung nidt)t erfüllte ; bafj

ba§ Königreich felbft oon ber (Erbe vertrieben unb jebe «Spur feiner Autorität jer=

ftört mar, unb bafj nict)t§ in ber ©eftalt ober 2tct)ntict)feit be§ Königreichs ©otte§

ejiftirt r)at für bie SDauer ber legten 16 — 17 Sar)rt)unberte, infofern al§ biefe§

ber Sau ift unb alle Nationen ot)ne eine fofdje Kirche, otjne ein foldjeS Königreich,

ot)ne irgenb roelct)e Autorität $u taufen ober jur Auflegung ber £)änbe für bie ©abe

be§ t)eiligen ©eifte§, ot)ne Autorität ba§ $tbenbmat)l be§ £>errn ju erteilen, ot)ne

Autorität ba§ SReidE) ©otte§ aufJuristen , ot)ne $ßropt)eten nnb Offenbarer, ot)ne

infpirirte Wpoftet, ot)ne (Engel, ot)ne Sßifionen, ot)ne bie Offenbarungen unb $ßro»

Regelungen be§ §immel§, roefctje immer ba3 Königreich ©otte§ begleiten; id) fage

infofern al§ biefeS ber %aU ift, unb ginfternifj bie 6rbe unb grofje ®unfelt)eit bie

SSölfer für fo biete Saljrfjunberte bebecft f^at, ift e§ fein Sßunber, ba^ in ber 2Bei§=

r)eit be§ allmächtigen bie richtige 3^it gefommen ift, um mieber einen 53oten Dom

ipimmel ju fenben. Kein SBunber, ba^ ein @ngel, beooEmäd)tigt oon bem gnmmef,
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öon bem Stjrone be§ Mmädjtigen lieber mit einer Votfdjaft ju ben (Einrooljnern

unferer (Erbe gefanbt werben foflte; benn wer fann öermutljen, bajs biefe§ $önig=

reid) ber legten Sage, roeldje§ aufgerichtet roerben foK otjne Spänbe, errietet werben

roirb olme f)immlifd)e Vermittlung, ofjne neue Offenbarung, otjne ^ropfieten, 9Ipo=

ftel ober infpirirte Scanner. ©laufet tf»r, bafj ©ott ein fold)e§ Söerf ausführen

wirb, unb bemtodj ber £)immel über unfern Jpäuptern öerfdjloffen bleiben werbe?

O nein! SOßenn jene freubige 3*it fommt, bafs (Sott ber Mmädjtige ba§ $önig=

reidj ber legten Sage organifiren unb aufridjten wirb, wirb er e§ üerfünbigen burd)

bie ©enbung eine§ (Engel§ — unb auf feinem anbern 2öeg, benn jene§ ift ber

2Beg, ber un§ bejjeidjnet ift burd) bie Sßropljejeiungen.

SBenn Männer roie ^ot»n 2öe§kö, Martin Sutfjer, Sofjn (Ealoin ober £ein=

rid) VIII. auffielen unb e§ unternehmen , eine neue $irdje unb neue ©lauben§»

gemeinfdjaften ic. organifiren, ofyne bafj fie bie Votfdjaft ober Vermittlung eine§

(Engels empfangen, fo fönnt it)r roiffen, bajj bie fird)tid)en Regierungen, bie fie er*

richten mögen auf biefer (Erbe, nidjt ba§ ^önigreid) ©otte§ finb. SBenn aber ein

5ßolf entfielt auf unferer (Erbe, roeld)e§ bezeugt, bafj ©Ott ber §err einen (Engel

öom §immel gefanbt fyat mit bem eroigen (Eöangelium, ba§ ju allen Völfern,

©efd)Ied)tern , Nationen unb 3"ngen geprebigt roerben fott, mit ber Verlünbung,

bafj bie ©tunbe öon ©otte§ ©eridjt gefommen fei; ein foId)e§ SSolf oerbient ge=

tyört -JU roerben, unb foHte e§ roenigften§ bie forgfältigfte Unterfud)ung öon aßen

Sßölfern, Nationen unb ©efd)ted)tern unter bem §immel fyerüorrufen. 2lber roenn

fie nidjt auf biefe SGßeife fommen, finb fie uicrjt roürbig angehört ju roerben, benn

mir roiffen, bafj fte nidjt ba§ $önigreidj ©otte§ finb.

®er Offenbarer Sot)anne§ fagt un§ : bafj, roenn ba§ $önigreid) ©otte§ auf

biefer (Erbe errietet roerben foH öor ber 3ufunft be§ 9Jienfdt)enfor)ne§, öor er fein

Slngefidjt enttjüHen roirb in ben SSolfen be§ £nmmef§, er feinen (Engel fenben

roerbe mit bem eroigen (Eöangelium. 9hm fragen mir: t)at er fo getljan? ©efyet

l)in unb forfdjet, roenn ir)r nidjt überzeugt finb. gragt bie römifdjen ßattjolifen:

Ijat ©ott feinen (Engel, öon bem in bem 14. Kapitel ber Offenbarung ^o^anneS

prop^ejettjt ift, jur SCßieberaufridjtung feine« $önigreid)§ auf biefe (Erbe gefanbt?

unb fie roerben eud) fagen : 9iein
j

ferner roerben fie eud) fagen : bafj ba§ tfönig»

reidt) ©otte§ fortbeftanben fei auf ber (Erbe, bafj e§ feiner SBieberbringung bebürfe,

bafj fte bie Autorität ber 9lpoftel öon ben Sagen Sßetru§ bi§ auf bie gegenwärtige

3eit in ununterbrochener Reihenfolge begatten Ijaben unb biefelbe behalten roerben,

fo lange bie (Erbe fteljt; bafj fein (Engel mit bem eroigen (Eöangelium gefanbt roerbe,

um ba§ #önigreid) auf § neue ju organifiren.

SBofylan, bann Ijaben roir iljr eigenes SeugwfJ/ bafj fie nid)t ba§ $önigreid)

©otte§ finb ; benn fie ^aben oiefe öon ben großen unb erhabenen ©aben unb

^ennjeid)en be§ $önigreid)§ tierleugnet, fotd)e roie bie ©abe ber neuen Offen=

barungen, bie Q^aU ber ^ropfiejeiung, roeld}e immer in ber $ird)e ©otte§ roaren,

fie l^abcn einige wenige 93üd)er jugefdjtoffen unb fie benannt al§ ba§ üoflftänbtge
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@efe£ ber t)l. (Schrift. Unb fo ein ^roptyet unter ifjnen auffielen unb unter*

nehmen würbe, itjnen mefjr Zeitige ©Triften ju geben, mürben fie i^n mit feinen

«Schriften au?ftofjen al? einen Ungläubigen unb ganatifer. ©o finb fie jebenfall?

nidjt ba? $önigreid) ©otte?.

©eljet f)in ju ber gried)ifd)en $ird)e unb [teilt bie gleidje grage an fie : £>at

©Ott einen (Engel ju (Eud) ©rieben gefanbt? $d) fpredje öon ben Millionen in

SRujjlanb, bie fid) $u ber gried)ifd)en Religion befennen, unb fie werben eud) un=

gefäljr bie gleite Antwort wie bie $atl)oIifen geben — bafj ©ott nidjt meljr ge=

fprod)en r)abe feit ben Sagen ber 91poftef, feine infpirirten 9Jiänner unter tl)nen

unb feine ^roptjeten unb neue Offenbarungen.

25ann ge^et ju ben 666 öerfdjiebenen proteftantifdjen ©eften, bie öon biefen

fird)Üd)en ÜMdjten entfprungen finb unb fragt fte, ob ©ott einen (Engel gefanbt

fjabe, ber ifjre öerfd^iebenen $ird)en gegrünbet Ijätte, unb fie werben eud) ant=

Worten: *ßein. ©ie Reiften werben eud) fagen, bafj ©ott feine (Engel in biefen

letjten Sagen fenbet, bafj er feine ^ropfjeten t)abt, nod) Offenbarer, unb bafj e?

nid)t notfjWenbig fei, fernere? 2id£)t öon bem £>immel ju empfangen. ©eljet burd)

alle Steigen ber (Efyriftenljeit unb forfd)et fleißig nad) einem SSotf, weld)e? ber 93e=

fd)reibung, enthalten in ber Offenbarung Sofjanni?, entfprid)t: nämtid) ein SSolf,

meld)e§ bezeugt, bafj ein (Engel mit bem emigen (Eoangelium gefommen fei. 33alb

werbet iljr in euren :iftad)forfd)ungen Ijier in bie §öf)en ber gelfengebirge, ober

wie e? öiele benennen, ben 9tücfgratf) be? amerifanifdjen kontinent?, geführt

werben; forfd)t bei ben Seuten, bie itjr finben werbet, fragt fie in ityrem grofjen

gwuptpla^ Salt Lake City, ob fie glauben, bafj ©ott fein Äönigreid) aufgelistet

Ijabe burd) bie ©enbung eine? (Engel? in (Erfüllung ber Offenbarung Sofjanni?,

unb tljr werbet folgenbe Antwort mit üereinter (stimme Jjören: ©ott §at feinen

(Engel com £)immel gefanbt mit bem ewigen (Eoangelium, ba? ju allen SSölfern,

©efd)Ied)tem, Nationen unb ©pradjen geprebigt werben foH. ©teilt bie gletd)e

grage an bie (Einwohner ber Ijunberten unferer ©täbte, ftlerfen unb ©örfer burd)

bie Sänge unb breite be? Territorium?, unb ifjr werbet tion allen ^eiligen ber

legten Sage einftimmig ba% gleid)e 3eugni^ erhalten. SDat)er behaupten wir red)t=

mäfjig, bafj wir ba? einzige Sßolf finb in Imerifa, in Europa, in Elften, in Slfrifa

unb ben unfein be? 2fleere?, meld)e? bezeugt, bafj bie $ßropf)ej$eiung, weld)e burd)

3or)anne? gegeben warb, erfüllt fei. SBir brauchen nun nid)t weiter ju forfd)en,

^u feljen, ob alle biefe ftreitenben ©eften ba§ $önigreid) ©otte§ finb ober nidjt;

benn biefe? ift ba? einzige 23olf, weld)e? bezeugt, bafj ber (Engel mit bem ewigen

(Eoangelium gefommen fei. ftolgtid) ift biefe? ba? einzige SSolf, ba? unfere 33e=

obad)tung unb Unterfud)ung betreff? ber $lufrid)tung be? $önigretd)? ber letjten

Sage auf fid) äiefjen foltte; unb wenn wir burd) unfere 9?ad)forfd)ungen finben,

bafj biefe? 5ßoIf ber $Sefd)reibung nid)t nur in ber Offenbarung ©t. $ol)anni?,

fonbern aud) ber ^rop^ejeiung Daniel'?, fowie ber ^ropl^ejeiungen burd) ba?

alte Seftament in Se^ug auf bie (Errichtung üon ©otte? $önigreid) entfprid)t, bann
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finb bie Seiten unb bie ©runbfä|e biefeS Königreichs gemijj ber ^Beobachtung unb

beS ©eljorfamS einer jeben guten $erfon mürbig.

SBenn mir 3eit Ijätten, mürben mir bie fielen beS Königreichs unterfucfyen

unb feljen, ob bie fielen, meiere burd) ben (Engel in biefen legten Sagen gebracht

morben finb, übereinftitnmen mit ben Setiren, meldje üor 1800 Sauren geprebigt

mürben, aber nun fyaben mir nid)t bie getjörenbe 3eit ba^u. ©enüge eS ju fagen,

bafs menn bie ^eiligen ^u (£§rifti Seiten ©tauben an ©ott, Sßu&e, Saufe jur S3er=

gebung ber <5ünben unb bie (Empfangung beS ^eiligen ©eifteS burd) baS auflegen

ber £>änbe lehrten; menn fie biefeS in jenen Sagen prebigten, bann fei eS allen

Nationen, ©efdjledjtern unb jungen funb gettjan, bafj bie Wiener ©otteS, beüoU«

mädjttgt burd) ben (Engel beS £)errn, biefe nämlidjen Setzen in biefen legten Sagen

prebigen. SGÖenn bie ^eiligen in ben früheren ßeiten prebigten unb lehrten, bafj

eS nottjmenbig fei , bie üielen ©aben beS (EüangeliumS ju befitjen , fo!d)e als bie

©abe ber SSifion, bie Vermittlung üon (Engeln, Sßropfyejeiung , Offenbarung, bie

<^abt ber Teilung ber Kranfen, mit neuen jungen reoett/ lin0 ^ie Deutung ber»

felben, unb ade bie üerfdjiebenen ©aben, bie im neuen Seftament benannt finb;

menn fie biefe S)inge in jenen Sagen lehrten, fo finb bie ^eiligen ber legten Sage

beüoümädjtigt, ba§ 9cämlidje in biefen Sagen ju lehren; folglich ift fein Unter«

fdjieb, fomeit eS bie Sefjren, SSerorbnungen unb ©aben betrifft, Verengten bie

^ro^eten ber früheren Reiten, j, Q| toenn 0Q§ Königreich ©otteS organifirt mer.ben

fott, alle bie ^eiligen, ja Slfle bie mit bem tarnen beS £errn genannt merben,

Don ben üier Oertern ber (Erbe, üon bem Sorben unb üon bem ©üben, üom

Often unb äöeften ausgeführt merben fotten, ja bajj alle ©ö^ne unb Softer ©otteS

üon allen Nationen üerfammeft merben füllen ? S)ie ^eiligen ber legten Sage lehren,

bofs ber gleiche (Engel, melier baS (Eüangelium braute, ber nämlidje ©Ott, ber

fein Königreich in biefen legten Sagen errietet |at, feine ©iener beüoKtnädjtigt

unb iljnen geboten Ijat, auskugelten mit bem (Eüangelium unb feine 9tuSermäljlten

öon ben üier äBinben beS £)immefS ju üerfammeln. Segeugten bie alten Sßro-

p^eten üon einem anbern $8uä), baS Ijerüorfommen merbe, üon einer anbern Offen=

barung für bie Sßottbrtngung beS großen SßorbereitungSmerfeS jur (Errichtung beS

Königreichs ©otteS in biefen legten Sagen? £>ie ^eiligen ber legten Sage geben

ßeugnifj, bajj ber (Engel, melier baS (Eüangelium braute, iljnen ein anbereS 93udj

überlieferte, mefdjeS baS (Eüangelinm in feiner güfle unb Steinzeit enthält, baburdj

biefe Sproptieaeiungen erfüttenb.

©ott fegne eudj 2llte! Stmen.

„(Selig finb bie Sobten, meiere in bem £errn fterben."

S)aS (Eüangelium ober ber Sßlan ber (Erlöfung enthält feinen ©egenftanb,

melier üon benen, bie fid) bem neuen unb emigen 33unbe angefdjfoffen Ijaben,
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eine !t)ör)ere 2Id)tung berbient, ali ber her 2Iuferftet)ung. @S ift bie Sßermittlungi«

Pforte jmifdjen <5terblid)feit unb UnfterMidjfeit , bte Sßerir-anblung oon $ertoefung

jur £errlid)feit, bie Söieberbereinigung bei $örperi mit bem ©eift unb bai 93or=

bereitungimerf ber eroigen SBelormung unb ©träfe, ©ie Sluferftetjung ift bie er=

fjabene (Snoadjung oon bem jeittidjen tob jum geiftigen Seben, in roelcf/em 3u=

ftanb mir bann ermöglicht fein merben, unfer »ergangenes Seben ju überblicfen,

unb bie ^Begebenheiten beifelben, grofj ober Hein, werben beutlidt) unb flar t)or

unfern Shtgen fein, mät)renb mir eine fdjarfe Erinnerung aller unferer böfen unb

guten 2Berfe fjaben merben. Ojne biefe Dom gnmmel geoffenbarte Orbnung fönnten

mir feine Hoffnung fjaben, je ©ott ober Gfjriftui gletdt) ju roerbcn ; unfere Sortier,

gefäet in ©terblidjfeit , mürben oermefen unb gänjttd) oerfdnoinben , mäljrenb ei

unmöglich für unfere ©eifier fein mürbe, jur ©rfenntnifj unb MfommentieU ber

©ottt)eit ju gelangen.

2)urd) beu gaK unferer erften (Htern fam ber tob — eine Trennung bei

$örperi oon bem ©eifte — in bie SBelt, aber burct) bie in bem fiimmlifdjen 9iatrje

üort)erbefd)Ioffene SBerfötjnung burd) bai Opfer oon ©ottei ©oljn mürbe bie golge

ber Uebertretung Slbam'S öon bem 2J2en[dt)engefdt)Ied^t entfernt , rcie ^aulni ge=

fprodjen fjat : „2)enn bai ©efe£ bei ©eiftei, ber lebenbig mad)t in Gfirifto Sefu,

Ijat auä) mid) frei gemalt oon bem ©efe£ ber ©ünbe unb bei tobei." §ätte

biefei Opfer für bie 9ftenfd)en nidjt ftattgefunben, fönnten unfere natürlichen Seiber

nict)t erlöst unb aufertoecft rcerben, mie gkului ferner fagt: „2)enn ba§ bem ©e=

fe£ unmöglich mar (fintemal ei Durd) bai Reifet) gefdjmädjet marb), bai tt)at ©ott,

unb fanbte feinen ©ot)n in ber ©eftalt bei fünblidjen gletfdjei unb oerbammte bie

(öünbe im gleifd) burd) <öünbe." SJkuIui bezeugt burrf) ben ©eift in feinen (£pU

ftetn an bie $orintf)er, bafj ß^riftui fam um biefen 3toecf 311 erfüllen : nämlid)

bie fdjUefjIidje 5Xuferfter)ung bei $örperi, gletdt) mie er auferftanben ift, angett)an

mit allen ben (Sigenfdjaften, bie er befafs mätjrenb er unter ben 9ttenfd)en öermeilte.

©er SIpoftel fagt: „©0 aber (£t)riftui geprebiget mirb, bafj er fei oon ben tobten

auferftanben, mie fagen benn etliche unter euä), bie Sluferftetntng ber lobten fei

nid)ti? Sft aber bie Sluferfterjung ber tobten nid)ti, fo ift Stjriftui nid)t auf»

erftanben. Sft aber (S^rtftui nid)t auferftanben, fo ift unfere gkebigt üergebürf),

fo ift unfer ©laube üergebtid). 2öir mürben aber aud) erfunben ali falfdje beugen

©ottei, bafj mir miber ©ott gejeuget Ratten : er tjätte (Srjrifium auferroeefet, ben er

ntdjt aufermedt t)ätte, {internal bie tobten nidjt auferfte^en; benn fo bie tobten

nid&t auferfterjen, ift (£t)riftui aud) ntdt)t auferftanben."

Sßautui t)at erflärt, bafj fo (Stjriftui nidjt oon ben tobten auferftanben märe,

bie SOcenfdjen nod) in iljren Sünben oerfjarren müßten , unb biejentgen, meldje in

©fjrifto entfdjlafen maren, ali eine unoermeiblidje ftolge oerloren mären. 9lber

ber Slpofiel tjatte eine i)öt)ere unb getüiffere Hoffnung in bie $raft unb 2Birffam=

feit ber unfaßbaren Sßerföljnung, aÜ, mie ei gemä| ben SBorten ^aului fd)eint,

oiele ber primitioen ^eiligen Ratten, unb um ifyren ©tauben in bie Hoffnung einer

. \
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rjerrlidjen Stuferfteljung ju ftärfen, lehrte er biefc ^rinäiüien. Sßaufu§ fagt : „9tun

aber ift (£f)rifiu§ auferftanben üon ben lobten imb ber (Srftling geworben unter

benen, bie ba fdjtafen ;
fintemal burclj einen 9flenfdjen ber Stob unb burclj einen

DJienfdjen bie 5tuferftct)ung ber lobten fommt. $)enn gleich wie fie in 9tbam

2lüe fterben, alfo werben fie in (£f)rifto 9(lle lebenbig gemalt werben." ®er

9tüoftel $etru§ gibt un§ aud) gteid)fam bie Serfidjerung einer 2Iuferfteljung üon

ben Stobten burdj ba§ <5üf)noüfer unb bie 9Iuferftet)ung üou $efu§ ©jrifiuS. ©dwn

längfi , er)e ber (Srföfer auf bie (Erbe fam, würbe üon ben 5ßroür)eten, bie üicle

Saljrrjunberte üor ber 3eit gelebt tjatten, bie Setjre ber 5luferftctjung mit IjoffmmgS*

üottem, freubigem Segriff empfangen unb üerfünbet. §iob, in Betrachtung biefer

Duette ewiger «Seligfeit unb befeett mit ber Serfidjerung berfelben , fagt : „3dj

weifj, bafj mein (Srlöfer lebet, unb er wirb midj rjernact) au§ ber ©rbe auferweden

unb werbe fjernaef) mit biefer meiner §aut umgeben werben, unb werbe in meinem

gleifctj ©Ott fefjen." Daniel bat aud) gefagt : „Unb »tele fo unter ber (Srbe fd)tafen

liegen, werben aufwadjen, etlidje jutn ewigen Scben, etliche jjur ewigen ©djmacf)

unb ©djanbe." 2)aoib, £efefiet unb üiele anbere fyaben mit ©ntsüdung unb

freubiger Erwartung üon ber 9Iuferftet)ung gezeugt, welche burdj bie Seiben unb

ba§ Opfer be§ <Sofjne§ ©otte§ bei- menfdjlidjen gamitie freigeftetlt ift.

®ie ganje S^riften^eit anerfennt bie 9Kifftoi< (Sfyrifti, bafj er fam, um bie

glorreichen (Segnungen einer 91uferfteruing jum ewigen Seben ben (Söhnen unb

Södjtern 9lbam§ ju erteilen , aber foweit e§ ben üraftifdjen (S^arafter be§fclben

fowie bie gorberungen, bie mit ber ©emeftung {ene§ <Segen§ üerbunben finb, be=

trifft, fowie aud) einen Segriff ober (Erfenntnifj ber SBirfung be§felben auf bie

2tufermedten, unb weldje unter ben Sfjeitfjabern biefe§ €egen§ würbig fein werben,

bie fjödjften ©aben ju erlangen, ober welche jur ewigen Sdjmad) unb ©djanbe er=

madjen werben; Me§ biefe§ finb £>inge, mit benen Sßenige befannt finb, unb

wafjrtid) SBenige trauten barnad), einen richtigen Segriff berfelben 311 erlangen.

2Bie e§ ber galt ift mit üielen ©runbfä§en unb Sefjren be§ (£rlöfungöwerfe§, wirb

aud) bie Sefyre ber 2luferftet)ung wittfürlid) mifjreüräfentirt ober mifjüerftanben üon

einer grojsen DJcetjräaljl berjenigen, metdje üorgeben, an ba§ Sütjnoüfej: unb folg=

lidt) an bie 2Iuferftef)ung 3U glauben. SBenn man nad) ben Berten ber 9Jcenfdjen

rieten wollte, würbe man üöttig berechtigt ju bem @ntfd)lufj gelangen : ®ie 9luf=

erftefjung wirb nid)t metjr mit ber Sldjtung unb bem Segriff ifjrer 2Bid)tigfett be=

trautet, wie üon bem Solf ©otte§ in früheren Seiten.

£)ie §errtidjfeit unb Unübertrefflicfjfeit üon bem äßerf ßtjrifti warb anerfannt

unb gefdjä^t, unb war ba§ Sdjema ber $rotof)eten, 9lüoftet unb ^eiligen, bie ju

üerfdjiebencn 3eitüerioben auf biefer (Stbe gelebt tjaben. ®ie ©rö|e unb Sebeu=

tung be§ Oüfer§ unb baZ barauf be^ietjenbe ©lud, weld;e§ e§ fc^lie^li^ ben 9Jienfd;en

erir)eilen werbe, würbe getrautet, richtig üerftanben unb anerfannt ju werben. 3"

jener 3^it waren biefe (Segnungen al§ nur im Sereid) einiger weniger ju fein be=

traäjtet, unb e§ erforberte bie größten Oüfcr unb feften unerfc^ütterlictien ©tauben,
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um ben Üflcenfdjen ju berechtigen, jfctjeilnetjmer jene§ unfdjäijbaren 9ted)te§ §u

werben. SDie Sperrlidjfeit unb ©aben Don bem 2Berfe ßljriftt finb nun auf einem

Diel leidjtern SBeg al§ frürjer ju erlangen, ßautn eine 51nftrengung ift notljwenbig,

um bie ganje 9ttenfd)t)eit jum öoKftänbigen ©emifj ber UTitferfte^ung jju berechtigen.

©t)rifiu§ wirb nur ju froti fein, bie 9flenjdjen nad) it)rcn eigenen planen unb Vor=

fdjriften anjunetjmen unb feiig ju machen. (Er r)at $Üe§ gettjan wa§ notr)toenbig

ift, um ben SSater ju üerfötjnen , unb wenn mir nur jur ^irc^e ober jur Tabelle

gctyen unb bie langen , fdjeinrjeüigen unb tncrt^lofen ©ebete , weldje in Suchern

enthalten finb, tjerfagen, werben mir mit ben ^eiligen unb üftärtürer ber früheren

3eitcn auferfteljen. @o!d)e§ finb bie Verfidjerungen, meldte un§ in biefem „er=

leuchteten" Zeitalter gegeben werben, wätjrenb ^roötjeten üeracr)tet finb unb Offen=

barungen üertoorfen werben. $aulu§ befdjreibt ben ©tauben, burd) wetdjen bie

^ßroüljeten unb Zeitigen ju üerfdjiebencn 3eiiüerioben üiete mächtige SSunber

wirften , unb burd) welchen üiete einer glorreichen 91uferftcf)ung würbig werben

Würben, inbem er fagt: „SCßeiber erhielten iljre Sobten wieber juw Seben erwedt,

anbere würben gemartert unb jjerfdjlagen unb Ijaben leine (Ertöfung angenommen,

auf bafj fie bie 9tuferfteljung, bie beffer ift, erlangten." ©iefe ÜEBeiber r)atten eine

weit üerfcfjiebene Stnfidjt üon ber, mit weiter bie £)älfte ober meljr ber SBelt fid)

begnügt in unfern £agen, in betreff ber gorberungen jur (Erlangung ber erften

Stuferftefmng. 2$re Hoffnung auf eine „Stuferftetjung bie beffer ift" würbe boü=

üett gefiebert burd) ba§ (Srbulben ber harter unb Verwerfung einer (Srtöfung üon

benfetben. 9ftd)t baft wir au§ ben SBorten be§ 3Iüoftet§ fdjliefjen wollen, bafj um

eine „91uferftet)ung bie beffer ift" ju erlangen, wir notfywenbigerwetfe p^öfifdje

harter erbutben muffen. S)ie Sbee ift Har genug bargelegt, bafj SSeiber förüer*

lidje ©djmerjen unb fogar Stob gelitten Ijaben, im Vorzug einer (Erlöfung, burd)

bie fie eine Stijeilneljmung an ber erften Stuferfteljung eingebüßt Ratten.

5)ie (Erwedung berjenigen, wetdje enthauptet ober fonft in ber Vertljeibigung

be§ (Eüangetium§ getöbtet würben, wirb -juerft ftattfinben. (Sie werben ifyre Körper

wieber befiijen , aber biefe§ 5ERa( befreit üon bem ©amen ber ßerftörung unb be§

£obc§ — gereinigt, gefunb, fraftüolt unb rüftig, mit allen ityren gätyigfeiten unge=

fdjwädjt unb üoüfommen, mit einer frifdjen, Haren Vifton ber Vergangenheit unb

einer üoEfommenen (Ertenntnifj ©otte§ unb feine§ <3ot>ne§ Sefu. (soldje werben

bie 9Jcad)t unb Autorität fjaben, bem Vater unb ©ofjn beijuftetjen in bem großen

©eridjt ber 2Belt , unb befonber§ ber (Generationen , benen fie ba% ©üangelium

prebigten unb üon benen fie gefoltert unb getöbtet würben. 3oljanne§, ber Offen=

barer, fagt: ,,3d) falj unter bem Elitär bie (Seelen berer, bie erwürget waren um

be$ 2ßorte§ ©otte§ willen, unb um be§ 3eugniffe§ Witten ba§ fie Ratten, meld)e

nid)t ha^, %t)kx nod) beffen Vilb angebetet, nod) beffen ^a^Ijeidjen an ifjrer ©tirn

ober in ifyren ^änben Ratten, unb fie lebten unb regierten mit ®Ijriftu§ ein taufenb

Saljre." ©i e Styoftel, ^rop^eten "«° &tiW", ndfy ben »tnrertob erlitten,

werben bie erften fein, um bie grüdjte üon bem Opfer unfer§ (Jrtöfer§ ju genießen.
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anbete, wetdje ifjrem ©ott treu gelebt, unb nidjt ba§ Styier nodj beffen Silb are=

gebetet rjaben, werben in bem glorreichen 2öerf ber Söieberbereinigung folgen. (S§

ejtfttft eine Ijarmonirenbe ©eredjtigfeit in ben äßerfen ©otte§, unb leine§ brauet

im £weifd |u fein wegen ber 53efob,nung ityrer Sreue unb Slufricljtigfeit. Sitte ©e=

regten werben in ifirer Drbnung, in bem gleifdj ©ott ferjen. 5Iber wa§ foll bon

jenen gefogt werben, weldje fidj gegen bie Autorität ©otte§ auflehnten, ben ^ßlart

ber (Seligfeit berwarfen ,
gegen bie ^eiligen ftritten unb bie ^ropljeten töbteten ?

3ljre 5luferfte^ung wirb ein derwadjen ju iljrem furchtbaren 3"ftanb bor ©ott fein,

in ityren Körpern wirb ber «Same be§ £obe§ berbleiben; fie finb biefe, „meiner

Stljeil fein wirb in bem $fu§l, ber mit $eucr unb (Schwefel brennt, wetdje» ift

ber jjroeUe £ob." 93i§ jum denbe ber taufenb 3a$re, beren SoIjanueS ermähnt,

mätjrenb bie ©ered)ten in ber ©egenwart bon $efu§ (£I)riftu§ woljnen unb «Stäbte

unb Stempel ju feinem tarnen bauen , werben bie Körper ber Ungefyorfamen unb

9£ebettifdjen unb berjienigen, welche bem gleite gefäet unb beffeu ©etüften gefolgt

Ijaben, in 93erwe§fid)feit bleiben, wäljrenb itjre ©eifter in ber tiefften Qual unb

mit bittern Vorwürfen für fid) felbft ir)rer ©rlöfung rjarren. Söafjrlidj, glücftid)

finb bie, welche an ber erften ^uferfteljung £1jeU tyaben ; benn fie werben memetjr

bie Qual ber «Sdjmeräen unb ben «Stadjel be§ 5tobe» fügten; fie Ijaben ben «Sieg

errungen unb finb derben be§ ewigen Seben§, befreit bon bem Stumult unb «Streit

ber Sßelt unb beren mitwirlenben liebeln unb jerftörenben dütnffüffen. „«Selig

unb §eißg finb bie, meldje an ber erften 5Iuferftetwng %t)til tyaben, benn über

fold)e fyai ber jweite Stob feine 9Jcad)t, fonbern fie werben ^riefter ©otte§ unb

6b,riftu§ fein unb mit regieren taufenb Satyr." ©ie ©eredjten werben au§ ityreu

©räbern r)erüorgebratf)t werben, wenn „ber Jperr felbft bon bem £)immel fommen

wirb, mit einem $efbgefd)rei, mit ber «Stimme be§ derjengelS unb mit ber ^ßofaune

©otte§, unb bie lobten in (£briftu§ werben juerft auferftetyen", unb wie ber $|3ropf)et

®aniel gefagt tyat, „erwachen jutn ewigen Seben". ©iejenigen, meldje in (£fjrtftu§

fterben mit ber Verfidjerung , Stfjeil ju tyaben an ber erften 2Iuferftelmng, werben

nidjt foldje unferer mobernen Triften fein, welche laut rufen : „£>err, Sperr", unb

feine ©ebote nidjt galten unb lange ©ebete machen unb ifjre „©efidjter üerftellen"

gleid) ben Sßfjarifäern unb «Sdjriftgefeljrten, um bor ben 5Q?enfd)en fromm ju fdjeinen,

wätyrenb fie bod) in ityrem ferjen £>eud)ler finb ; aber biefe finb e§ , welche in

6tyriftu§ fterben, bie in bem Sidjt unb nad) bem SSeifpiel, Weldje§ (£ljriftu§ gegeben

Ijat, lebten, unb in bem gleifd) Verfolgung, «Sctymerj unb aud) ben Stob um feinet=

Willen gelitten tyaben. S)ie Seijtern tyaben in bem ©eifte gefäet unb werben bie

grüßte be§ ©eifte§ ernten, wäfjrenb bie ©otttofen hingegen in htm fjleifdfp gefäet

fmben unb Sßerberben ernten werben. Sie Körper ber Se|tern werben wätyrenb

ber Sauer be§ taufenbjäljrigen 3?eid)e3 in bem «Staub ber derbe berbteiben, um

unter bie güfje ber ©eredjten getreten ju Werben unb ir)ren gefangenen ©eiftern

nur jurücferftattet, nadjbem biefe bußfertig, bemütfjig unb treu bem ©ott, ben fie

berworfen tyaben, geworben finb. (B wirb ifmen aber bennod) nie möglid) werben,
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bie ©otteSfürcfytigen einloten, ofjne Unterfdjieb , mie getprfam unb treu fie nad)

biefem iljrem ©ott leben merben, fonbern fie mer en für immer untergeorbnct fein

in ©rfcnntnifj, üfladjt unb Sperrfcfmft benjenigen, meiere in biefem Sebeu redE)tfd^affen

üor (Sott gemanbeft fjaben. $b,re (Sünbe unb folgenbe Sdjanbc mirb burdj afle

(Smigfeiten fortbeftofjen unb ilmen ein immermäljrenber Vormurf fein.

2Benn ber <Sob,n ©otteS mieber fommt, mirb er nierjt fommen um mit beu

3Renfdjen j$u redeten mie borijin, aber er mirb fommen um bie ©eredjten aus ben

Jpänben ir)rcr fteinbe ju erretten unb ben Settern bie grüßte iljrer Rebellion unb

ifjreS ©treiten§ miber fein ^önigreid) ju ertfjeilen. ©ein kommen mirb baS 3 e 'd)en

ber 21uferftef)ung unb ber großen Sßieberbringung aller ®inge fein. S)ie ©ottlofen

merben bann üerntdf)tet, bie ©eredjten errettet, unb bie ©otte§fürcr)tigen , bie auf

ber ©rbe leben, üon (Sterbfidjfeit jjur Unflerblidjfeit üeriuanbelt merben; bie 6rbe

mirb gereinigt unb geheiligt, unb alle ©inge ju tt)rer 93oHfommenr)ett unb früheren

©eftalt unb §errlid)feit mieber fyergefteflt merben. 2>er Styoftet SßetruS, mit bem

©eift ber Offenbarung unb ^roptie^eiung bcfeelt, füriä)t üon biefer 3?it Mb
fagt: „Unb er mirb fenben ben, ber euer) jejjt juüor geürebigt mirb, Sefum (£r)rift,

melier mujj ben ^immet einnehmen bis auf bie 3 C^ ^ r)ermiebergebracf)t roerbe

91HeS maS ©ott gerebet tmt bura? ben SD^unb aller feiner ^eiligen ^roüljeten üon

ber 2Belt an." Von ber (Sdjöüfung bis ju ber $dt, in ber SßetruS füradj, Ratten

alle Sßroüljeten itjre klugen auf iene 3^it gerietet, menn ber ©rtöfer fommen merbe,

um fein 2Berf ju erfüllen unb alle ®inge in ifjrer gehörigen Drbnung mieber ju

bringen, ©ie Vermirftidjung ber großen (Snbjmecfe ©otteS mujjte mit einem Vor=

bereitungSmerf beginnen. Sßir tjaben feine gefdjriebenen Offenbarungen, auS

benen mir 311 irgenb einem ©ntfdt)tu]s gelangen fönnen iu betreff ber $di unb

©tunbe ber SBiebcrfunft (Sfyrifti; benn er tmt gefagt: „üon ber 3eit unb

(Stunbe meifj Siiemanb, nein, unb audj nidjt bie (Engel beS Rummels, fonbern nur

mein Vater; aber mie eS mar ju ben 3eiten SWS, alfo mirb eS fein jju ber 3u=

fünft beS SfltenfdjenfoljneS." ^3ropf)eten merben au§get)en, um bie (Einmorjner ber

(Srbe jju marnen unb ilt)nen Vufje unb (Seligfeit ju ürebigen, gletcf) mie 5ftoa, ©ott

getjordtjenb, baS Volf üor ber «Sünbflutb, marnte, unb mie SotyanneS ber Säufer

in ber Söüfte üor Subäa ürebigte: „Stmt Vujje, benn baS £immelreid) ift nafje

fjerbeigefommen. Unb er ift ber, üon bem ber ^roütjet ^efaia§ gefagt f)at : ©S

ift eine (Stimme eines ^rebigerS in ber SBüfte, bereitet bem §errn ben 2ßeg unb

madjet richtig feine «Steige." (Sine ärmliche Verfünbigung mufj ausgeben üor ber

3ufunft unferS £)errn, jur Vorbereitung für bie großen (Sreigniffe , meldje ftatt»

finben foHen, menn er fommen mirb. 3)er ^roptjet 3efaia§ befcJjreibt bie Um=

manblung , meiere ftattfinben mirb in ber Vorbereitung für bie 3"^^ (Sljrifti,

unb fagt: „tröftet, tröffet mein SBolf, füria^t euer ©ott ; rebet mit ^erufalem

freunblid) unb ürebigt ifn*, ba& ifjre fRttterfdtjaft ein (Snbe f)at, benn fie r)at 3tt>ei=

faltiges empfangen üon ber £>anb be§ §errn um alle iljre ©üube. — @S ift eine

(Stimme eines gkebigerS in ber SCBüfte : bereitet bem £errn ben 2Beg, machet auf
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bem ©efilbe eine ebene Q3aljn unferm ©ott. Sitte Später foHen er^ö^et werben

nnb alle £)ügel unb Söerge fotten geniebrigt werben, unb wa§ ungleid) ift fott eben

nnb Wa3 tjöcferidjt ift füll gerabe werben: benn bie £)errlitfjfeit bc3 £>errn fott ge=

offenbaret werben unb atte§ gteifcf) miteinanber wirb fernen, baJ3 be§ £)errn Sflunb

rebet."

S)iefe§ ift ber ^nr)att ber ^roflamation, welche aller SBett öerlunbigt werben

fott, elje be§ Sttenfdjen ©oljn fommen wirb, um fein 2Berf ju oottbringen, unb

btefe§ mit nodj dielen anbern, bon bem gefprodjen ift, wirb oottbradjt werben

muffen, eb,e biefe (Erbe itjre originelle ©eftalt unb ©djönljeit juriidbefornmcn wirb,

unb ef)e bie ^eiligen, ober bie, wcldje ausharren werben bi§ an'§ (Enbe, bie (Erbe

befi^en unb barauf worjnen werben mit ©|rifin§ in ununterbrochenem ©lud unb

^rieben. SSir lefen in ber Offenbarung 3of)anne§, bafj bie SSerlünbigung unb

Sßieberljerftettung be§ feligmacfjenben (£oangelium§ unb bie Bereitung ber SBege

be§ §errn burdt) bie ©timme eine§ ^eiligen ©ngel§ gefdjerjen fott. 3'ob,anne§

fagt: „Unb ict) fat) einen anbern (Engel fliegen mitten burct) ben £>immel, ber rjatte

ein ewige§ (Eüangelium ju üerfünbigen benen, bie auf (Erben fitjen unb Woljnen,

unb allen Reiben unb ©efdjtedjtern unb ©pradjen unb Golfern, unb fprad) mit

grofjer ©timme : $ürd)tet ©ott unb gebet iljm bie (5t)re, benn bie Seit feine§ ©e=

rid)t§ ift gekommen."

tiefer (Sngel ift erfdjienen, ba§ öon ben ^eiligen Männern ©otte§ befdjriebene

SGßert ift errietet unb am gortfdjreiten, bie 3ufunft be§ 9Jcenfdjenfof)ne§ ift nalje,

benn bie Seiten, üon wetzen er aH bie ©eutungen feines $otmuen§ gefprodjen

f)at, finb er[dt)ienen unb bie Sßroftamation ift ausgegangen. SOßäljrenb bieienigen,

meldje biefe Singe annehmen unb ben Offenbarungen ©otte§ gefjorfam finb, unb

fid) für bie ßreignifje, welche fid)erlid) ber Sßerfünbigung ber rjimmlifdjen SBot[(|oft

folgen, vorbereiten , werben bie mittfürlid) Ungeljorfamen , ©pötter unb Säfterer,

Heuchler unb Sügner, bie je^igen ©djriftgelefjrten unb ^fjarifäer, meldje burdj

ifyre Söerfe unb it)ren fteten äBiberftanb gegen ben geoffenbarten SBiflen ©otte§

gefennt werben, unb alle bie fidj bem gleifd) unterworfen fjaben, burd) bie ptötj=

lid)e (Erfdjeinung ©Ijrifti in feiner 9ttad)t unb £)errltd)feit in ben Sßoffen be3 £im=

mel§, melier fommt wie ein Sieb in ber 9Jad)t, überrafdjt in irjren ©ünben unb

gänjlidj jerftört unb oernid)tet werben.

Millenial Star.

^euigfeiten au$ Utalj.

(From the Deseret News.)

auffallen be Bewegung unter ben ^nbianern. 33on bem

3nbianer=©oÜmetfd)cr, £>errn ©. 33. Huntington, uernefymcn wir, bafj unter ben

Snbianern be§ un§ weftlidj , nörblidj unb füblid) umgebenben Sanbe§ eine merf=

Würbige religiöfe Bewegung ftattfinbet. SSiete üon benfetben bezeugen, ba{j ilmcn
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l)immlifd)e ©eftalten erfdn'enen feien, toeld^e iljnen fagen , fie foUen ju ben 9)?or=

mortcn get)en unb getauft werben ; tu ftolge beffen finb fett Anfang be§ legten

•Dcai beinahe j$wölft)unbcrt getauft worbcn. Unter benen bie getauft finb, geigt fid)

fctjr beuttid) eine ftarf junetjmenbe 33orliebe für einen frieblidjen, fleißigen 2eben§=

»anbei. lud) l)aben fie fdjon in mehreren Ratten it)re ®ranfen ju ben letteften

ber $irdje gebraut, meldte bie gmnbc auf fie legten unb fie würben augenblicflidj

geseilt.

S)er £>err |at fdjon Diel in £>infid)t be§ mistigen 2$eit§ , meldt)en bie $n«

biancr in betn großen SBerf ber leljten Sage auszuführen l)aben, gefbrodjen, unb

bie $robt)ejeiungen muffen aEe erfüllt werben. ®iefe mit anbern mistigen

Setzen finb ebenfo beutlid) al§ ber „Feigenbaum, beffen Steige faftig werben

unb Blätter gewinnen", bejeugenb, bafj ber Sommer nab> ift. Sie beuten auf

©reigniffe oon überwältigenbem ©influfj in ber nidjt fernen 3uhmft.

9lad)rid)ten au§ b cm ©üben. $er Seiegramm t)aben wir erfahren,

baft bie ©ireftion ber SBtnbfor ©aftle 33iefouä)t = ©efettfttjaft fürjlict) eine $u\am=

menfunft Ratten unb auf 14,000 M. afttoeS Kapital eine ©ioibenbe öon 37°/

für bie %t\t ber öerftoffenen 18 3Ronatc erflehten
;

iebod) ift ber wirtliche Profit

49%. ©ie ©efetlfdjaft t)at 1400 ©tuet 9tinböiet) , woüon über 100 legten

$rül)ting§fälber finb. ©ine beträd)tlid)C Ingaljl $äfe werben fortwät)renb geliefert.

®er ©rfotg biefe§ Unternehmens ift erfreuenb, wenn man bie fdjmeren ausgaben,

bie auf benfelben ruhten, in ©rwägung §ieb,t. (Sine neue <&ägmül)te würbe tior

furjer 3eit in Srumbult in ©ang gefegt, ©iefelbe lieferte in 20 SDcinuten 551

$ufj Bretter unb ift in gutem üotlftänbigen $rbeit§3uftanb. ©inen großen Sb>il

be§ 93auc)otäe§ bei Srumbutl finbet man aftig unb ^ot)f, watnrfdjeintidj bie folgen

öon früheren feuern. £)a§ Sßaffer, weld)e§ für bie ©ambfmafdjine biefer 2ftüb>,

fowie nodt) einer anbern in berfetben Sofalität gebraust wirb , mufj herbeigeführt

werben, ju welkem 3^ede ein merfpännige§ guljrmerf beftänbig im ©ange ift.

©ie Dbfternte ift biefe§ Saljr im ©üben fo reid)lid) aufgefallen, bafj bie Seute

it)re £)änbe üoU Ijaben, ba§felbe ju nerforgen.

$onferenj$ = 53erid)le. 23on ber ©eferet 9?ew§ Ijaben wir 33erid;t er-

halten öon ber 44. fyalbjäljrlidien $onferenj ber $ird)e 3efu (£t)rifti ber ^eiligen

ber leltfen Sage, welche ben legten 6. Dftober in bem neuen Sabernafel ber <&alä=

feeftabt gehalten würbe. Sn biefer DZummer ift e§ un§ unmöglich, einen au§füb>

lidjen 33eridt)t ju geben, tjingegen fjoffen wir ermöglicht ju fein, in unferer näd)ften

Kummer einen abgerufen St)eit ber roftlidjen Belehrungen, melcf)e wäljrenb ber

le|ten ^ünferenj uon ben $robt)eten unb. 5lpofteln bei Merl)öct)ften gegeben Würben,

üerabfolgen ju laffen. ©ie ^onferen-j bauerte oljne Unterbrechung (mit 5lu§nat)me

be§ 10. Dftober) bi§ jutn 11. Dftober, an welkem Sage fie öertagt würbe bis

äum 6. Slbril 1875.



— 175 —

Stnwefenb waren bon her erften SJMfibcntfdjaft : SSrigJjam $oung, 5J3räfibent

;

©. 21 ©mitr;, ©. §. SM§, Sorenjo Snow, ftranflin ®. 9iid)arb§, ©eorge O.

ßannon, 93rigf)am $oung jun., unb Gilbert ßarrington, Stätte.

SSon ben jioölf SIpofteln : Drfon ^ßratt seil., ^o^n Saölor, SBilforb SBoobruff,

6. 6. BH$; Sorenäo ©nott), ftranflin ©. 9iicr)arb§, ©eorge D. (Sannon, SBngtjam

$oung jun. unb Gilbert ßarrington.

Sßatriarcf) $orjn Smitrj.

SSon ben erften fieben Sßräfibenten ber Siebenter: albert $. ^ofwoob,

§orace S. ©Iberebge unb 3}ot)n 93an (Sott.

S3on ber Sßräfibentfcr)aft beä §or;enpriefter = (£oflegium§: (Sbroarb Snelgroüe

unb @Iia§ 3Horri§.

33on ber gkäfibentfdjaft biefe§ Stake of Zion: ©eorge 93. SMace, SB. £.

ftolfom unb $ol)n £. Gaine.

S3on ber SJMfibentfdjaft ber Slaronifdjen ipriefterfcr)aft : (Sbwarb Runter unb

Seonarb SS. Jparbü.

Slufjer ben fdjon ©enannten waren bie 33erjörbcn unb $$riefterfd)aft be§

ganzen £erritorium§ allgemein oertreten, aud) waren einige Don Sbatjo anmefenb.

®ie ^onferenä war eine fegen§reidje unb ber ©eift ©otte§ rut)te mit 9Jtact)t auf

ben Siebnern ; titele föfilicr)e Belehrungen flogen üon ben Sippen ber erften $ßräfi=

bentfdjaft, ber SIpoftel unb anbern begeisterten Männern. Unb baZ SSolf, atte

biejenigen, weldje fudjen bie SBege be§ £)errn ju oerftetjen unb mit ganzem £>erjen

wünfdjen, fid) mit ben Wienern be§ SWmädjtigen ju oereinigen, jur S3ermirflicr)ung

be§ 2ßerf§ biefer legten Sage , waren reidjüd) belotjnt für bie 3eit, bie baju in

SInfprud) genommen war. ^ßräfibent 93rigr)am $oung war leiber unwohl, wefj=

tyalb er nict)t wie gewötmlid) bie ßonferenj mit feinen S3orträgen erbaute. SBir

Ijaben Jebod) bie erfreuliche 9?ad)rid)t erhalten , bafj er fiel) wieber beffer befinbet.

©efprodjen würbe oon bem ^räfibent ©eorge 2f. Smitr) brei SDcal, Slpoftel (£. (£.

ftid) jWei 2M, $orm tafttor jttei 3M, SBilforb SBoobruff jwei 2M, llbert

ßarrington jwei 9)}al, g. 3). Diidjarba ein UM, Orfon 5ßratt jwei Wlai, ©eorge

O. ßannon brei 9JcaI, Stettefte ©eorge ©obbarb, ß. SB. Sßenrofe unb 3otm S3an Sott

fpradjen jeber ein 9)M. ©ine beträdjtlidje Stnja^I Sleltefter würben auf bie 2)ttffion

nad) ben 33er. (Staaten, Sanaba unb (Suropa berufen, öon benen fdjon einige

nad) ir)rem SBirfungäfreife abgereist finb. S)ie ^onferenj war ftarf befudjt unb

bei alten SSerfammlungen , öon ber erften bi» jur legten, war ber £abernafct oon

einer Ungeheuern 9Jcenfdjenmaffe angefüllt.

9iad)rid)t en au§ bem ©üben. — St. © eorge, (Sept. 29. 1874.

SBir fd)reiten t)ier frieblid) unb ungeftört, wie bie SGßaffer eine§ rutjig flic^enben

tJIuffei, üorwärt§ — feine Srunfeubotbe, feine ©djlägereien, fein 3anf, feine

50Zorbt^aten. ©in Sag ift ba§ getreue Borbüb ber nad)fotgenben — Me§ ift in

griebe unb ©inigfeit. SdmeE fliegt nun ber Saft ber Srauben unb bie 5tu§=
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fid)ten beuten auf einen ungembljnlid) reid)lid)en Ertrag. SBir tjaben bie 2ßein=

gärten in ber Umgegenb befudjt unb nod) nie eine fo reid)Iid)e (Ernte btefer ebeln

grudjt gefeüjen. £>te ^ßfirfidje finb gut aufgehoben morfceit, ob,ne burd) ben Siegen

befdjäbigt j$u fein. Sine beträchtliche Quantität ber üerfct)iebenen Dbftforten ift

eingemadjt unb für ben 2Bintergebraud) fjaben mir nod) genug oortrefftid)er Q?rüd)te

oorrätrjig. 5ln ben $8erfd)önerungen ber ©tabt wirb mit §Ieif} gearbeitet, f'djöne

Käufer entfielen b,in unb mieber. Sßräfibent $oung'§ SßotjnfyauS ift nun beinahe

üoflenbet unb ift unter ber 91uffid)t be§ $errn 9JL $ß. Ütomneü eines ber fd)önfien

Berte ber 33aufunft innerhalb be§ Territoriums getoorben. ©er ber ©ärtner=

©efeflfd)aft angct)örenbe SBeinfctler, unter ber Seitung be§ gleic&en 9lrd)iteften

ausgeführt, ift öoHenbet, unb ift ein 23au, melier Don ber ©runblage bi§ jur

legten ©djinbel bie genauefte Unterfud)ung befielen fann. ®te 3uätxxof)X'&mte

ift fefjr erträgtid) biefe» Satjr unb e§ ift eine ftarfe 9?ad)frage nad) ben $u beffen

Verarbeitung nottjmenbigen Äeffefa unb SOßal-jen. ©ic (Strafjen Don rjier nad)

$anara finb in einem fd)led)ten 3»fta n o unb füllten notljmenbig auSgebeffert

roeeben. §. 2B. 9JciHer langte oor jmei Sagen mit einer ^eerbe <8d)afe Don bem

Sorben fyier an. Unfere co-op. <Sd)aft>eerbe, unter ber 2Iuffid)t Don 9)cr. 9Dceef§,

mar nie in einem beffern ßuftanb, unb tonnen mir aud) baSfelbe Don unfern

Chachmere = 3^geir^eerben unter ber 2hiffid)t oon ^ame§ 3be fagen. Sine neue

9ftetjgerei ift öon ber ©erber= unb 9Qcamifaftut©efelIjd)aft in ©ang gefegt morben

— etroaS fd)on längft ©etoünfd)te§. J.

dinlabungett.

Getiefter griebrid) Sb, eurer labet feine 93rüber unb ©djmeftern, fomic

anbere greunbe 31t folgenben $onferenjen in ber Dftfdjmeij ein

:

Sn £>eri§au, ©ejember 25., 35erjammlungen 9ttorgen§ 10 unb 2Ibenb§

2 unb 7 U§r.

$n3ürid), ©ejember 27., SSerfammtungen 9Jcorgen§ 10 unb 9tbenb§

2 unb 7 lUjr.

Getiefter $afob SBalfer geigt fyiemit feinen S3rübern unb <Sd)roeftern,

fomic aud) anbermärtigen greunben an, bafc folgenbc ^onferenjen in ber 2öefi=

fd)meij gehalten merben:

Sn Sern, Januar 1. unb 2., 1875. Verfammlungen 2 unb 7 1% 5Ibenb§

ben erften Sag, unb 2Jco«gen§ 10 Ub,r unb 2 VLt)x SlbenbS ben jmeiten Sag.

Sn eb,auj; be ftono.f, Januar 3., 1875. Sßerfammlungen SJcorgcnS 10

unb SIbenbS .2 unb 7 VSftfß.

Sn^altöoer jet4ni§. ©ine Sßrcbißt be§ Styoftefö Drfott $ratt. — ©ie 2tuf=

erftebung. — ^eutgfetteu au§ Utab. — (Shtfabungen.

sftebafteur : J. ü. Stucki, Sßoftgaffe 33. — ©ruef bon Lang & Comp.,

2Baifent;au6flrafje in 33cm.


