
w: Mm.
@üte WtonatäWvtft %uv SSerBrettung ber 2öafjrf)ett.

Unb ei rcirb geyrebiget werben ba8 ©v-angelium r>om ilietd) in ber flanken 2BeIt $u einem

3eugni{j über nlle 23ölfer; unb bann rotrb baS (Snbe fommen. SNattljüi 24, 14.

VH. Eanb. Jlttgujl 1875. *Rr. 8.

gipffei jur ©ottcöaele^rt^eit.

(gortkfcung.)

3lcuntc§ $ apitel

töKeberbelebuna; unb töHeöerljfrfMung ber fäHflenTdjaft ber töottcs-

geledrtljett im {e^tgeti Zeitalter,

©in neuer $ropb>t! %<x, ein mächtiger Selber!

SBon Sftael« fienben mufj nädjflenS er[d)einen;

3Rtt (Sita« kerntet unb ©eiße befleibet,

@otteö Sßeinberg in ber elften ©tunbe ju befdmeiben;

£)a« SJlorgettlidtjt jene« fyervlidjen £ogc$ ju bringen,

2Benn Äönig -DtefftaS über alle Sßölfer fein ©cepter roirb fdjtmngen.

®a§ neungerjntc Scd)rf)unbert eröffnete ftd) ber SDßeXt unter biet günftigeren

9Iu§fid)ten, al§ irgenb ein Zeitalter, feit ber 3erftörung be§ 33olfc§ ber Reuigen,

unb ber Regierung ber Me§ befyerrfdjenben gcfjchmtifjrjoflen SJiadfjt. ®er (Seift ber

fjftettjeit, Unabfjängtgfcit ber ©ebanfen, ©pradje unb SpanblungSmetfen, roelctjcr cor

einigen Safjrfjttnberten in Suropa aufleimte unb ber, nad) einem gefnnberten 2Bad)§=

tfjum, unter ben 2)ornen unb SDiftetn be§ $ürftenj$mange§, bem S'odje be§ Pfaffen*

tljumS, unb bem Untraute be§ Aberglaubens, in ber alten SBclt, ftdj felbft öer=

pflanzte, unb in ber neuen Söelt ein üppigeres 2öad)§tt)um erlangte, unb nun -$u

einem ©rabe ber SSottfommenfjeit r)erangemad)fcn unb mädjttg geworben mar, unb

allen Stationen, unter ber unfaßbaren 33erftd)erung conftttutionefler gfreiüjeif, jpüfS*

quellen öffnete.

®ie am metften unterne^menben, bentenben, unb gebilbeten ^erfonen jcber

europäifdjen Nation, tjatten angefangen, gletdj einem «Strome biefem panier guju-

fliefjen. £)ier, lueit getrennt oon bem praftifdjen ©tnflufje, bem falfdjcn ©lange, bem

leeren ^runfe unb bem Unfinne eine§ beöorrecfjteten 5tbel§, tjatten tljre 2Birf=

famfett, unb ifjr auSgebefmter SSerftanb unbefeftränften Staunt, unb ihre 5krftanbe§=

fäbigfeiten, mit bem unerfd)öpflid)en Sftetdjtfjum ber unenürncfelten «Säjätje ber (Sit-

mente umgeben, eröffneten feftr balb neue SBege für ©ebanfen, 9Berfe, Unternehmungen

unb SSerbefferungen, beren folgen in ber üfiklt eine Ummäljuntg, in betreff gco=

grapbifcfter ^enntnifs, be§ JpanbelS, gegenfettiger DJftitbettung, Transportation,

Steifen, ©enbung oon 9ceuigfeiten, gegenfeitiger 93efanntfd)aft, unb AuSmedjfetung

ber ©ebanfen beroorbrad)ten.
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®cr üou bcr ©amöffraft über £anb unb ÜÖteet errungene Sieg, bic
s
)Iü%=

bcfynung bcr ßifcnbafyncn , unb, oor Mcm, bic Vlitjcöfdmelle bcr tclcßrapt)i|d;cn

Verbinbung cntmirfcln, concentriren unb neretnen jc|t fdjon allmälig bic Xt)atfräftc

unb ^ntereffen aller Stationen, in Vorbereitung auf bic allgemeine (£ntmirfelung ber

(Srfcnntnifj, 9}äd)ftenlicbe unb gcgcnfcitigcn Vrüberfdjaft.

^I)t)fifd) fprcdjcnb, fdjcint nur nod) bic Vollcnbung jincicr, großer ttntcrncl)=

mungen notljmenbig ju fein, um bic Vorbereitungen, mcld)c für bic (Erfüllung bcr

^ropfycjciungen 3cfaia§ unb anberer ^roptjctcn, in £>infict)t bcr Jßicberbringung

3fracl§, üon ben m'cr Steilen ber (£rbe, nad) ^aläftina, unb bcr jä()rlid)eu 3u=
fammenfunft aller Stationen nad) bem neuen panier, ben Speiligtfjümcrn unb Tempeln

3ion§ unb Scnifalcm§, unter bem ©djuijc jener großen, allgemeinen unb fcft=

fteljenben 3:l)cofratie , mcld)c bcr langen £)crrfd)aft bcr gctjcimnißuottcn sülad)t

folgen mirb, notljmenbig finb, ;ui oollcnbcn.

(Sine biefer Unternehmungen ift bic grofjc Dftbaljn, non (Suropa nad) 3nbicn

unb 5lfien, mcfd)c mit if)ren Vcräftieigungcn, unb ben fic bcgleitcnbcn telcgrapl)ifd)cn

Verbinbungcn, iljrcn SJattelpunft in Serufalem rjaben mirb.

2>ic Stnbere ift bic große 2ßeftbat)n, mit iljren 3mcigbal)ncn unb tcfcgrapfjifdjen

Sinicn, oon bem attantifdjen nad) bem füllen 5D?eere.

Sn politifdjer ipinfidjt finb nod) einige Spinberniffc, meld)e befeitigt merben

muffen, unb ctlidje ©iege muffen nod) errungen merben, mic 311m Vcifpicl, bie

Unterwerfung 3>apan§, unb ba% Striumpfyiren conftitutioncllcr fyrcttjcit unter ge=

roiffen Stationen, in meieren baZ ©emütr), bie ©ebanfen, unb bie Dieligion immer

nod) burd) bie ©efetje bcfdjränft finb.

SBenn biefc ®inge erlangt finb, merben bie, meld)e ben ^roptjcjciungcn bcr

Ijeil. ©djriften am menigften ©lauben fd)cnftcn, bod) gejmungen merben 3U geftcfycn,

baß in pt)t)fifd)er unb politifdjer Spinfidjt, nidjta Unbcgrciflid)e§ ober Unmaf)rfd)eiu=

Hdjc§ in bem ©tauben ift, bafs bic gmölf ©tämme Sfrael§, au§ allen Nationen in

ifyr eigenes Sanb öerfammclt merben follen, bafj ^crufalem bcr Spauptfi^ bcr po!i=

tifdjen Regierung, bcr <Sitj ber ©rfenntniß unb ber iätjrlidje VcrfammlungSort aller

Völfcr unb ßänber, in ber tton ben alten $}kopf)eten gerannten Söelt, -jur Verehrung

©otte§ fein merbe; mätjrenb bie meftlidje Spalbfugel, öon bcr alten üfiklt burd) jmei

grofje ÜJcecrc getrennt, natürlid)cr ÜBeife itjren eigenen Spauptfitj, il;r 3ion, ober

ncuc§ Serufalcm aufrid)ten mirb, ju meldjem alle it)re ©tämme unb Stationen fid)

jäljrlid) jur Verehrung, Velcfjrung unb gegenfeitigen SfatStaujßjung bcr ©ebanfen,

33rüberfd)aft unb Siebe, üerfammcln lönnen.

$ann ein gorfdjer ber ^roprjejeiungen alle biefc Vorbereitungen, meld)c fo

beutlid) nor ^a^rtaufeuben oorau§gcfagt mürben, unb bie nun mit fdjeinbar oorbe=

bad)tcr Verbinbung unb ©enauigfeit über bic 2ßclt f)crcinbred)cn, unb alle 5)inge

in einem 5D?enfdjenüItcr ummäljen, bctrad)ten, unb nid)t bie Ucberjcugung cr=

galten, bafs bie §anb ©otte§ in allen biefen fingen fein mufj, unb bafj moralifd)e§

Scbcn unb geiftigc§ 2id)t, mcld)c§ ben pt)öfifd)cn unb uolitifd)cn Vorbereitungen für

ein ncuc§ gcitalter angemeffen ift, bon bem £nmmcl fommen muß.

S)icfelbcn ^5ropl)ctcn, mcld)e bic Sntmidlung ber nationalen §rcil)eit, bc§ all=

gemeinen Verfel)r§, gegenfeitigen gricben§, ber Srfcnntni^, @inl)eit bc§ ®ottc§=

bicnftcS unb bic UBicbcrncrcinigung bcr ©tämmc 3frael§, betrachtet unb befdjrieben

t)abeu; meld)c bic Vafyn bcr (Srlöftcn, bic Vatinjügc gleid) fliegenben SBolfcn, bie

Dampfer unb ©djiffc be§ 5Dtecre§, Sragbafjrcn unb fdjncll laufenben 21)iere, al§

bie Söerfjeuge jur 9Bicbcrl)erftellung 3ftael§ befdjriebcn l)aben, l)aben aud) gepro=

pfjcjcit, ba$ in Verbinbung mit allen biefen Vorbereitungen, eine neue Verfün=
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bigung geoffenbart, unb cht neuer 33unb, ein panier für bie Lotionen, ein 3excf)en

für bie 93ölfer errietet werben füll. 3n föürge, „fd)nelle 33oten", Setjrer, s}>ropt)eten

mürben beoollmädjtigt, unb Offenbarungen gegeben merben, unb eine neue, ben

Reiten angemeffene Drganifation, mit ben ©runbfätjen unb ©efeijen, roeldje für bie

Drganifirung, Drbnung unb Dvegierung einer erneuerten üffielt anmenbbar finb, ent=

micfelt werben.

2Bo unb mann follten mir ba§ „©enfforn", ben fFeim, ben $ern einer füllen

Drganifation, ermarten'? 9tatürlid) in einem Sanbe freier SSerorbnuugen, mo eine

foldje Drganifation gefetjlid) entmidelt merben, unb conftitutionellen ©d)u£ beanfprudjen

fönntc, biä fie genügenb tjerangemadjfen märe, um fid) fclbft gegen bie (Erfd)üt=

terungen, bie 5tobe§tämpfe, unb bie SBetjen, mcld)e ber s

3luflöfung ber langen, ge=

fyeimnifjöotten torannifdjen 9ftad)t oorangcljen, oerttjeibigen ju tonnen ; unb gu einer

$eit, mann neuzeitliche $rcit)eit confolibirt, in ben Nationen einverleibt, unb üjr

panier oon allen Woltern anerfannt fein mürbe.

(Sine foldje Drganifation füllte aud), in ifjrer erften (Entmitflung, al§ ein

3citgenoffe ber erften ©ämmerung, ober (Entmitflung ber prjrjfiftfjen unb öolitifdjen

SSHttel, meld)e für ba§ gleidjc (Enbrel beftimmt finb, ermartet merben.

S£>er Anfang biefc§ 3ai)rl)unbert§ gab ben au§ermät)lten SJßertjeugen, bie be=

ftimmt maren, bie ©djlüffel ber SBieberbringung jur (Erneuerung ber Söelt, ju

galten, ©eburt.

S)ie bereinigten Staaten 91merira§ maren bie begünftigte Nation, bie mit ben,

für ben ©d)ut$ unb bie freie (Entmitflung ber nottymenbigen 2Bat)rl)eiten, unb beren

nraftifdjen folgen, paffenben SSerorbnungen aufgerichtet morben mar, unb jener

©rojje ^roül)et, Wpoftel unb 9^ärtt)rer —
Sofcfcf) ©mitl),

mar, ber (EIia§, ber Sßieberbringer, ber präfibirente 23ote, meltfjer bie ©djlüffel ber

„Sßertünbigung ber giillc ber Reiten" tjiett.

3a, jener aufserorbentlictje 3Rann, beffen nnfd)ulbigc§ SBIut noef) oon ben

Jpänben feiner DUkudjelmörber unb itjrer ©ütfdjulbigen in ben bereinigten Staaten,

träuft, mar ba§ oon ©ott au§ermäl)lte unb geehrte ©cfäf$, unb mürbe oon (Engeln

orbinirt, um anbere 21poftel unb 9leltefte ju "orbiniren, bie $ird)e unb ba§ Dieid)

©ottc§, mit ben ©aben be§ Ijett. ©eifte§, mieber auf§urid)ten, unb ein 33otc in bem

©eifte unb ber 9)cad)t (Elia ju fein, um ben üöeg bcö £>errn ju bereiten. „®cuu,

fielje, balb mirb fommen 3U feinen Stempel ber Sperr."

üfiMc SorjanncS, ber eine gleiche ÜJciffion jur Vorbereitung be§ erften
s

3lboent§

be§ <5ob,ne§ ©otte§ erfüllte, taufte er mit SBaffer jur Sufje, jur Vergebung ber

Sünben ; mie 3ot)anne3, mürbe er eingefertert ; unb mie Sene§, fo mürbe aud)

fein Seben oon ber (Erbe genommen ; unb enblid) mirb, mie bei allen anbern magren

Voten, feine Votfdjaft burd) itjre fortmätjrenbcn (Erfüllungen bemiefen; bie 9JMd)te

©aben unb 3eid)cn folgen ber Vertünbigung feiner Votfdjaft in aller SBclt, unb

ein jcber iljeil feiner ^ropljeäciungcn, mirb in feiner Drbnung, fomic bie beftimmte

3eit tjeranrütft, pünftlid) erfüllt.

9Iber in einem midjtigen fünfte unterfdjeibet fid) feine Voifdjaft oon allen

früheren Votfdjaften. S)ie Sßiffenfdjaft ber ©ottc§geleb,rtt)eit oon ilnn mieber belebt,

mirb nie metjr abnehmen, noch, iljre ©d)Iüffel je mieber oon ber (Erbe genommen

merben. ©ie finb ben ÜJJcenfdjen gum legten sDiale übergeben. 3>t)re Vollcnbung mirb

bie ©tämme 3frael§ unb Suba mieberbringen; alle oerborbenen Ginridjtungen

ftürjen; bie Dvegierung allgemeinen 3i*iebeu5 unb allgemeiner (Ertenntni^ einführen;

ber (Erbe itjren gefe^lid)en unb emigen ßönig, ben getreujigten Diajarener, ben auf=
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erftanbcncn 3Äeffiä8 miebergeben; §infternifj unb 2ob, Sorgen, Trauer unb 2f)ränen

Don ber Oberfläche unferer (Jrbe öerbannen; unb unfer ©efd)led)t, mit ben Lorbeeren

be§ Sicgc§ imb be§ ewigen £eben§ frönen.

Setjt nod) ungeborene ©cnerationen werben auffielen, unb ifm gefegnet nennen.

Staufenb ©cfd)led)tcr unjärjligcr üDtyriaben werben il)n loben unb feine Sfyaten er=

järjlen, wärjrenb ungejäfylte Nationen in betn 2icr)te leben, unb jtdj ber Segnungen

ber, burd) feine Sßirlung gegrünbeteu 93erorbnungen, erfreuen.

Seine 33crwanbten, bie Nation, bie ifjn gebar, unb über feinen 2ob frofylodtc,

ja, feine 9)Zörber unb irjre 9}ad)fommen werben gebeugt 311 if)tn fommen, feine 35er=

gebung, unb ben SWutjen feiner Sßcrfe fudjen.

5lber afy\ bie Sdnuerjen! ®ie finftcre 23er3Weiflung! ©ic Dualen eine§ böfen

©ewiffen§! ®ie fdjwarje, bid)te fjinfterni^ , in ber untern £)ölle, wetdje bie fd)ul=

bigen (Sienben, oor jenem gfüdlidjen Sage ber Srlöfung erfahren werben.

€)f)l bie unjäfjligen 9Jinriaben ber 9iad)fommen unfd)ulbiger unb ehrbarer

Dttänner, wcld)e bie (Srbe betreten Werben, unb über ber 9lfdjc, ben Seinen unb

bem Staube jener clenben Färber unb ifjrer ©el)Üfen, Welche bem 53ergiefjen un=

fdjulbigen 53Iute§ beiftimmten, pflügen unb ernten werben, ef)e bie letzte ^ßofaune

ertönen wirb, weldjc irjre fd)lafenbc 5tfd)e t>on ifyrem langen Sdjlafe erweden, unb

ifjre ©eifter auZ bem ©efängnifj ber 2krffud)ten fjeroorrufen wirb.

Unb nod) bann, wann biefe, für fie beinahe unergrünblidje 3^ rjinweggerollt

ift, unb fie oon ben lobten auferftefyen , erwartet fie, anftatt einer wiHfommenen

(£rf)öljung in bie ©egenmart unb ©efellfdjaft ber Söf)ne ©otte§, eine ewige 35er=

bannung. 9tie tonnen fie bortl)in gelangen, wo ©ott unb 6rjriftu§ wofmen, fonbern

fie werben ©iener in ben Söofynungen ber Speiligen, üjrer früheren Opfer fein.

S)iefe auBerorbentlidje ^erfon würbe am 23. ©ejember 1805, in Sharon,

©raffd)aft SBinbfor, Staat Vermont in ben 35er. Staaten, geboren.

2Baf)renb feiner $inbf)eit 30g er mit feinem Skter t>on bort weg unb fiebelte

fidj in ber 9tälje con ^aimtjra an, in ber ©raffdjaft Söarme, in bem Staate 9iew=

9)orf. 3n biefen wilben 2öalbe§gegenben würbe er als ein Mermann auferjogen,

unb an alle bie Sefdjwerben, SDKitjen unb Entbehrungen eine§ neu angefiebelten

2anbe§ gewöhnt. 9ß§ er ungefähr fieben^erm Safjre alt war, r)atte er etlidje offene

Sßifionen, in Wellen ein ^eiliger Sngel ifym biente, ifjn wegen feiner Sünben ner=

wie§, ifyn Sufje unb ©lauben an ben gefreugigten unb auferftanbenen 9)?cffia§

lehrte, unb irjm bie Schriften ber ^köpfeten, ba§ $elb ber ^roptjejeiungen, in

^Betreff ber JperrüdjWt ber legten Sage, unb bie Sefyren ©Ijrifti unb feiner alten

9Ipoftet, eröffnete.

9lm 22. September 1827 führte ir)n ber ßngel 311 einem, einige teilen ent=

fernten £>ügel, weiter cor 5llter§ ©umorat) genannt würbe. Um biefen Jpügcl

r)atten fid) in bem fünften 3>aljrl)unberte ber d)riftlid)en 3eitred)nung, oer ^ c^ e

Ueberbleibfel ber einft mäd)tigen unb rjodjerfyabenen Nation ber 9}epl)iten, öer=

fammelt.

£)ier ftcflten groei rmnbcrt unb brcifjig taufenb Scanner, SBeiber unb $inbcr,

in Segionen üon je gerju taufenb, unter ifjren bcrfdjiebcnen 53efef)l§f)abern, an beren

Spitjc ber berühmte 5Rormon, ber ©eneral non rjunbert Sd)lad)ten, war, für eine

letzte ^ertl)eibigung, fid) auf. Unb f)ier empfingen fie bie ungezählten Sd»arcn il)rer

geinbe, unb fielen üor irjnen, bi§ feine öon if)nen übrig geblieben waren, aufjer

einigen SBenigen, weld)e fid) rüdwärt§ geflüd)tet Ratten, unb einigen Skrwunbeten,

welche bie geinbc unter ben unbegrabenen lobten nid)t bemerften.
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Unter biefen letzteren maren ber ©eneral ÜÖlormon unb fein ©oljn, ber Zweite

im ^ommanbo — ©eneral sDtoroni.

®iefe maren bie legten ^roptjeten einer Nation, bie nun nidjt merjr ift. ©ie

hielten, bie t>on itjren Settern cerfüfjten, unb ifjnen übergebenen Ijeiligen Urfunben,

bie bi§ in ba§ entferntere Filter reiften, ©ie rjielten ben Urim unb Sttjummim,

unb ben ÜÖkgmeifer Sefji§, meldjer burdj bie Sorfefjung jubereitet morben toax, um
eine Kolonie oon ^erufalem nüdj 51meriiü 511 leiten.

Sri bem §ügel (Sumorat) öerroarjrten fie alle biefe S)tnge. £)ier tagen fie

roürjrcnb üierjefjn Sarjrfjunberten tierborgen. Unb Ijierrjer führte ber Sngel Moroni

ben jungen 3?ofepfj, nm bicfe rjeiligen SDinge in ifjrer SSerroatjrung ju jeljen, unb

öon biefen fo lange füllen unb büfteren 5lrct)it»en eine übgefürgte Urtunbe, unb mit

benfetben ben Urim unb SUjummim gu crfjalten.

2)er auf foldje Sßeife erlangte unb abgefürgtc 33eridjt, mar burdj bie Späube

ber groei Sßtojjfjeten unb ©eneräte 9)iormon unb Moroni, mit ägtmtifdjer ©cfjrift,

auf golbcnen platten eingramrt. 2)urd) ben Unterricht be§ (£ugel§, unb ben ©e=

braudj beS Urim unb Üljummim, mar ber jugenbltdje ^ofepr), nun ein
s^ropt)ct unb

©etjer, ermöglidjt biefen obgefürgten Seridjt, ober, beffer gefagt, ben untierfiegelten

SHjeil, meld)er für bü§ gegenwärtige Zeitalter beftimmt mar, 311 überfetjen.

sJiad)bem biefe§ getrjan mar, erfdjien ber (Sngcl brei ünberen Sßerfonen, nümtid):

Sßart. £>arri§, Dliöer Goroberrj unb ®üo. Sßr>irmer; geigte irjnen bie golbenen platten

unb bie (Singratürungen auf benfelben, geugte itjnen oon ber richtigen Ueberfctjung

berfelben, burd) ben Sßroprjeten Sofeüfj, unb befahl irjnen, ein treue§ 3cugnijj uon

biefen fingen gu geben. 3mei biefer DJcänner maren angeferjene Sanbleute, unb

ber anbere mar ein ©djullerjrer.

gtitt) im Sarjre 1830, mürbe bicfe Ueberfe|ung, mit bem fie begleitenben

geugnifj, in ber englifdjcn ©pradje, unter bem iitel, „5)as Öudj Wloxmon",
in ben 33er. ©lernten fjerauagegeben. 3>ctjt ift e§ in ben rjauptfädjlidjften europüifdjen

©pradjen rjerau§gegeben.

2Mefc§ Sud) intereffirt bie äßelt, unb jebeS üerftänbige, üerantroortlidje SEßefert

in berfelbcn, meit merjr, ül§ irgenb ein üorfjanbeneS Sud), bie jübifdjeu ©djriften

ausgenommen, ©eine ©efdjicfjte burdjoringt in Segug auf 2lmerifa, bie finftere 23er=

geffenfjeit ber langen Zeitalter ber Sergangenfjeit
;

fie folgt bem Saufe ber ©e=

fdjledjter ber DJcenfdjen, bis fie gu ber grojjen Duelle, ber 5iu§ttjeilung ber Nationen,

©cfdjtedjter unb Rurigen — bem Üfjurme px Säbel reidjenb, aufljört, ober fidj

in bem einen großen, ungertrjeilten abamiferjen ©trom, beffen Urfprung im s^ara=

biefe, ber SEBiege be§ SJcenfdjen ift, beffen Duetten unter bem itrjrone be§ Genügen

entfüringen, unb beffen gerjeimc Sruunen ben uncnblidjen 9vüum, ba§ unoegränjtc
sJJceer ber förfenntnifj, ^rjatfaerje unb gefdjidjtlidjen Sßktjrljeit, fomie fie in ben Ur=

tunben ber ©migfeit aufbema^rt finb, umfaft, nerlierenb, |armonifd) mit bemfclben

fidj nereinigt. ©eine propljetifdjen Sifionen eröffnen bie Segebenljeitcn ungeborener

Reiten. ®n§ Soo§ oon Lotionen, bie Sßteberljcrftelfung Suba§ unb 3fi'ael§, ber

©turj oerborbener Hirdjen unb (Sinridjtungen, bü§ (Snbe beS ^berglüiiben§ unb ber

Sermirrung, bo§ Allgemeine ^errfdjen be§ §rieben§, ber 3Bar)rrjeit, be§ Sidjte§ unb

ber ©rfcnntni^, bie furchtbaren ßriege, meldje jenen glüctlidjen Reiten üorange^en,

bie rjexrlidje 2Bieberfunft Sefu ©^tifti al§ Äönig, bie 9luferftetjung ber ^eiligen, um
üuf ber (Srbe ju regieren, bie grofje, erljabcne Oiulje oon ein taufenb Sauren, ber

"Iriumpl) ber gangen Dcatur auf unferem Planeten, alle finb in jenem 53uctje ge=

meiffagt. ®ie Qtit unb 2£eife ifjrer Erfüllung finb mit SHatrjeit aufgezeichnet, unb

geigen büS je^ige 3eitülter mit meit met)r Gegebenheiten befrudjtet, ül§ alle $tit=
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aller ber ©efdjle<l)ter SlbetmS, meldjc biefem botangegangen finb. ©eine 8e$ren finb

mit foldjer SDeutKdjfeit unb (£infad)f)cit, mit foldjer Älarbeit urtb s^ünfttid)fcit ent=

tüicfclt, bafj fein DJtenfd) fte mifeocrftct)en fnnn. Sie finb bort, gerabe roie fie üon

bem 9)hmbe be§ auferftanbenen @t,löfer§ in ber fliefeenben Verebfamfeit ber Siebe,

beimengt mit unfterblidjen SDjränen ber $reube unb bc§ 9ttitfciben§ flogen, unb
mürben bon Männern gefd)ricben, beren Jtjränen übermättigenber Siebe unb ©anf«
barfeit feine uuüermc§Iid)cn §üfee babeten.

(£§ mürbe burd) Offenbarung, mit ipilfe bes Urim unb £f)ummim au§gefunbcn,

bafj ber jugenblid)e ^roptjet Sofepf) üon bem £)aufe Sftaef, oon bem Stamme
Sofcpf) mar.

för crrjiclt fortmäbrcnb Vifionen, Offenbarungen unb bie Vermittlung ber

Kugel, burd) mcld)c er enblid) jum Apoftclamte, ober bem £)ot)cnpricftertl)um nad)

ber Orbnung 9)Md)ifcbef§ orbinirt murbc, um bie Sd)tüffel be§ SieicfjeS ©otte§,

ber Serfunbigung ber güllc ber 3citen, 31t fallen.

Stuf biefe 5ßeife befähigt, fd)rilt er am 6. April 1830 jur Organifirung ber

ßirdie ber ^eiligen, meldjc bamal§ au§ fedjs ÜJcitgliebem beftanb. ®ic ©oben ber

Teilung, ^ropbe^eiung, Vifioncn unb äßunber, fingen ah unter ben ©laubigen ge=

offenbart 31t merben, auf biefe Söeife ibr 3eugnijs burd) mitfolgenbc 3ei<l)en be=

ftätigenb.

Sm gleichen 3al)re mürben bie tum il)m mieberrjcrgeftetlten ©rttnbfätje üer=

fünbigt, unb 3tt>etge ber $irdje mürben in feinem eigenen Staate, in
s
}hmnft)loanien,

Ol)io, unb anberen Orten organifirt, unb bie 3^1 feiner junget üermebrtc fid) oon

fed)§
s

HcitgIiebern bi§ über ein taufenb.

3M()renb ber brei folgenben Satvrc mürben fjunberte üon DJJiffionären üon

ü)tn orbinirt, in alle ©egenben bc§ 2anbc§ gefanbl, unb in beinahe allen «Staaten

ber S5cr. (Staaten Amcrifa§ mürben ©emeinben öer ^irdje organifirt.

$n bem $ar)re adjtjerjnfntnbert unb fünf unb breifeig, orbinirte er in $olge

einc§ ©cbote§ be§ §errn, ein Kollegium ber jmölf Apoftet, unb einige Kollegien

ber (Siebenter, a(§ reifenbc Wiener be§ Küangclium*.

Sm $atjre fedj§ unb breifeig mürbe ein Stempel üollenbet unb cingemeiljt in

ßirtlanb, Of)io, in meldjem biefe Kollegien unb bie $ßriefterfdjaft im allgemeinen,

in einer Sdjulc ber s^ropl)ctcn üerfammelt, unterrid)tet unb ju itrrer fjeifigen Ve=

rufung gefalbt mürben. 2}m gleidjen Saljre bcfud)ten einige ber Apoftcl ba§ Obere

$anaba, unb üerbreiteten bie $ülle be§ Küangelium§ in Toronto unb ber umlie=

genben ©egenb, unb errichteten einige ©emeinben ber $ird)e.

$n bem 3af)re fieben unb breifeig mürbe eine ÜJciffion nad) Kngtanb gefanbl,

mcldjc üon ben gleichen 9)ciidjtcn unb rounberbarem Krfotge begleitet mar.

$n bem 3>af)re adjt unb breifeig unternahm ber Staat s
Dciffouri bie Vertreibung

ber $ird)e an§ feinen ©renjen, ermorbete üielc Scanner, grauen unb $inbcr, unb

mar enblid) in ber gemalttrjätigen Austreibung üon ungefaßt 3c()ntaufenb Sßerfonen unb

ber ^Beraubung itjrer Sänber unb S^abt, erfolgreid).

Sn bem Sarjrc ad)!^ el)nl)itnbert unb üie^ig befud)te ba§ Kollegium ber jmölf

Ulpoftel Knglanb, fammclte jaljtreictje ©ctjaren in bie $ird)e, unb gab ba§ 53ud)

93cormon l)erau§ unb üerfd)iebene anbere Söerfe, unter benen eine 3eitfdjrift, ge-

nannt „ber Dlcillennial Star" mar, meldje nun ju gegenmärtiger 3<^ü 1853, eine

Verbreitung üon beinahe ad)t3c()n taufenb möd)entlid)en Syemplaren t)at.

3»)ifd)cn ben Satjren üierjig nnb üier unb üierjig, fammclte unfer jugenb=

lid)er
s^ropl)et niete Jnufcnbe feiner jünger um fid), erbaute bie grofee Stabt s)cau=

üoo an ben Ufern be§ Dlcifftffippi ; begann bie <5rrid)tung eine« ber prad)tüollften
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Stempel ber SBelt unb organifirte eine Segion Bürger Solbaten, für itjre $Bertt)ei=

bigung. SDtefe Segion gäf)lte beinahe fedj§ taufenb 9)Mnner, unb mürbe öon bem

jungen ^kopfyeten 3>ofepf) Smitt) befehligt, meiner ein patent öoit ber Regierung

al§ ©enerallieutcnant erhalten Tratte.

SBon biefem 9Jftttelpuufte ber Söiffenfdjaft unb be§ rjimmlifdjen Sid)te§ ent=

fprangen Sid)tftrat)len, bie burd) bie £)ilfe einer in alle Sänbcr reifenben ^3riefter=

fdjaft roeit f)in bringenb, ba§ SagcSgrauen jenes glänjenben SageS, ber beftimmt

ift, über ade 2Mt aufgugc^en, unb emig ju feinen, erleuchten.

5IpoftcI, £)of)eprieftcr, 9Ielteftc, Dtätlje unb Wiener Don jebcr «Stufe umgaben

rjier unferen jugenbtid^en ^kopbeten unb gelben, unb mürben in biefer l>ol)en Sdjule

Der ©otteSgclefyrtrjeit unb geiftigcn ^f)ilofopt)ie unterrichtet ; mäbrcnb ein fjunbert

taufenb Sünger in biefer Nation, unb über ben beeren, it)re 53Iide nad) biefem

9)ftttelpunft l)in, für Sid)t unb 33elet)rung richteten.

(Solches mar ber §ortfd)ritt ber 2£iffenfd)aft ber ©otteSgefef)rtI)eit, mieber be=

lebt in unferem Zeitalter, fotcr)e§ bie Sorgen beS öicrgeljnjäljrigen 2Birfen§ eines un=

gelehrten Jünglings, ber in ber 2öüfte 23ufje unb Saufe jur Vergebung ber Sünben
prebigte, unb bie Sd)lüffel biefer göttlichen einigen 9ftad)t bjielt.

(Sein unöergleid)lidjer (Srfolg, unb ftetS nod) gunebmenber ©nftufj, crfd)i*edte

nun feine früheren Verfolger, urtb raiegcltc iljrc (Siferfudjt unb iljren Dteib ju bem

t)öd)ftcn ©rab ber 9taferei unb Söutr) auf.

9)M)rere ©raffdjaften beS Staates StlinoiS tiereinigten fid) mit ben früheren

Qtinben, meld)e bie Speiligen in SDZtffouri beraubt unb 3erftört fyatten, unb in öffent=

lid) berufenen SSerfammlungen, faxten fie 3Sefd)füffc bie Stabt 9iauöoo 311 gerftören,

unb bie Speiligen nod) einmal §u gmingen, iljre Späufer unb Sünber ben Spänben

biefer Sanbpiraten 511 übertaffen. (Sie üerbünbeten fid) audj, baS Seben beS jungen

3ofepf)S 311 nehmen.

Um biefem übermültigenben Sturme 311 miberftefjcn, [teilte unfer Spelb unb

^3ropl)et feine Segion non fed)S taufenb Wann, in feiner geliebten Stabt 9taüöoo auf,

bereitete fid) auf eine fräftige $ertl)eibigung nor, unb ermartete ben 3lngriff. ®ie

feigen $einbc cntbedten balb bie Unratf)famfeit eines öffentlichen Eingriffes, unb be=

fd)loffen Sift 31t gebrauten. Sie bcmegten einen 9ftagiftraten unter üjnen, einen

SSerl)aft§befel)l 31t erlaffen; unb fanbten einen (Sonftabel, bie ^erfon Sofcpr) SmitfjS

in bie DJiitte berer, meld)e fid) öerbünbet Ratten ifjn 31t tobten, 3U bringen. ©iefetn

93(enbmcrf $olge 31t leiften, mürbe fein Seben foften. 3u miberftefyen mürbe als

Spodjoerratf) aufgelegt merben, unb bie ganse Waäjt beS Staates gegen üjn bringen.

S)ie Sift gelang — 9huüoo, it)re Legion unb itjr ©eneral mürben als Ütebetlen er=

flärt. Seine ©gcetlenj, Stomas $orb, ©ouoerneur tion SüinoiS, bot eine Elrmee

auf, marfd)irte nad) ber Scene beS Streites, Gereinigte fid) mit bem $einbe, unb

ü)eitte mirllid) iljrc gan3e Streitmadjt unter feine Gruppen ein.

9J?it biefer bebeutenben 9ftad)t marfd)irte er nad) Gartljago, einer flehten Stabt,

ad)t3cl)n engl, teilen non sJiauooo entfernt, ^ßon bort fanbte er einen Hauptmann,

3iamen§ Singleton, um ba§ ^ommanbo ber 9tauüoo = Segion 311 übernehmen, unb

öerlangte öon il)rem ©enerallieutenant, nad) ßart^ago 3U fommen, unb fid) in bie

£>änbe berer, bie fid) öffentlich nerbünbet r)atten fein Seben 3U nehmen, 3U übergeben.

Sieber al§ \xä) biefen 53eleibigungen unb nieberträd)tigen 33efel)Ien 31t unter3ie^en,

märe bie Segion mit greuben nad) (£artf)ago marfd)irt, unb l)ätte biefe, gegen bie

amerifanifd)en ©efe^e unb alle 9Jienfd)enred)te rebellirenbe, feige ^)orbe in Stüde

3erl)auen.



— 120 —

2lbcr bic ^eiligen lagen jnrifdjcn jioci mächtigen Staaten, meld)e fid) nun gegen

bie (Scfctje, Skrorbnuugen unb $reif)eit ü)re§ £anbe§ uerbünbet tjatten. ßttte Wrmee

311 jerftören, ober audj nur ifjrcn übertriebenen gorberungen Jßiberftanb ju

Iciften, mürbe auf fie fclbft unb itjrc Familien, bte überlegenen ©treitfräfte ber

grimmigen, uumiffenben, ärger oIS bic üfiMlben rjaubelnbcn SBcfcn, mcldje fdjon lange

nadj s$Iüubcrung unb il)rem 33lutc gebürftet t)atten, gejogen fjaben.

S£)er junge ^ropfyet blatte fein 3utrauen an ben öerfprodjcncn Sdjutj be§

©ouöcrucur§. (£r füt)Ite, bafc bic ©tunbc gekommen mar, bafi nur fein 531ut ben

geinb beliebigen, unb ba% Sebcn feiner §erbc erhalten fönne. (£r biett bau auf=

opfernben (Sifer ber Segion jurücf, forberte fie bei ber Siebe, meldte fie ir)m al§

einem s}kopt)etcn unb Styjoftel ftct§ ermiefen Ratten, auf unb bejdjtoot fie, bei ber

(£r)rfurd)t unb bem 3utraucn, meldjcS fie ju il)in, oI§ il)rcm ©encrat, gegeigt blatten,

fid) ben übertriebenen Überlingen feiner (S^ceQenj, gu unterbieten, unb ben s)lu§=

gang (5>ott anleint 511 ftcllcn. (8r naf)m nun einen liebeooüeii 5l6fd}ieb öon feiner

geliebten, in 21)ränen aufgelösten Segion, rifj fid) öon ber Umarmung feiner alten,

nermittroeten -Diuttcr, unb feiner oerjmeifclnben ©attin unb Kinbcrn lo§„ unb be*

$ab fid) nad) Karthago. @r mürbe üon feinem 33ruber £)örum, unb jmeien ber jtoölf

3lpoftcI, roeldjc nid)t auf auswärtigen SDliffionen maren, unb bie if)ti nid)t öertaffen

motltcn, begleitet. %u\ bem SBege mar er freubig, aber ernft. (£r fprad) menig, bc=

merfte jcbod) 311 S)encn, bic um ir)n maren: ,,3d) gct)e mie ein Samm 311 ber

@d)Iad)tbanf ; aber id) bin rufyig mie ein ©ommermorgen, id) f)abe ein reine* ©e=

miffen gegen (Sott, unb gegen alle
s

JRenfd)en. $d) merbe unfd)iilbig fterben, unb e»

mirb 11 od) bon mir gejagt merben: „Qzx mürbe faltblütig ermorbet."

3n ßartljago angefommen, überlieferte er fid) feinen $einben, antmortetc auf

bic Auflage im Qriginal=2krl)aftebefel)l, meldjen au§3itfüfjren alle ©treitfräftc bc§

©ouöerneur§ aufgeboten morben maren, unb mürbe bann in ba§ (Scfängnifj geführt,

um al§ £)od)üerrät()cr angcflagt, oor bem ©eridjte fid) 311 uerantroorten.

$n biefen Werfer mürbe er üon ben gmei 5lpoftcln, unb feinem 33ruber Sptjrum,

meld)c entfd/loffen maren, mit ir)m ju fterben, begleitet.

fQxtv, al§ bie biet Qrreunbe an bem Dtadjmittag be§ 27. 3uni 1844 in bem

obern 3immer beifammenfafjen, unb Sobe§lieber fangen, mürbe ba§ (Scfängnifj

plöfelid) oon eingcfleifd)tcn 2)ämonen, mit ©emcfyren unb 33ajonnctten bemaffnet, unb

bereu ©efidjter fo fdjmarj mie (£ain§ — be§ erften
sDiörbery maren, umringt.

2)iefe fingen an burd) bie 2f)üren unb $cnfter bc§ ©efängniffcä ju feuern, toäljrenb

ein SBfjeü bie Stfjürc angriff unb fie aufbrad). Jrujrum fiel plötjlid) oon öier kugeln

burd)bot)rt, unb ftarb ol)ne einen Seufjer öon fid) ju geben. Jatjlor flol), öer=

munbet unb blutenb 511 bem Qfcnfter, unb mar im Segriff, fid) Ijinabjumcrfcn, al§

cine'-^ugcl, auf fein ^)erj gezielt, bie Ur)r in feiner 2Bcftcntajd)e traf, unb it)n in

ba§ 3mtmer jurürfmarf. ®er anbere 3lüoftel, SBillarb 9vid)ar§ ftanb bei ber Jbjüre

unb mehrte bie ©cmel)re mit feinem Spanbftocf ab, unb crl)iclt einige lcid)te 33er=

le|ungen.

inmitten biefer fd)rcdlid)cn ©cene, öerlie^ ben ^ropbcteu feine ©eifteSgcgenroart

nid)t. (£r far) feinen SBrubcr §t)rum fallen unb fterben. 3n ber Qual feiner fdjraerg*

jerriffenen ©ecle rief er au§ : „D mein 53ruber!" unb fprang unter fjagelbidjtem

Kugelregen ju bem §cnftcr. (Sr marf fid) plö^lid) öon bem oberen ©toetmerf unter

bie gli^crnben S3ajonnette bc§ geinbc§, unb mürbe bei feinem "Sprung öon einem

förmlichen Kugelregen burd)bot)rt, fo ba^ er otjne ^ampf, oljnc einen ©d)tncr3en3=

laut ftarb.
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©eine ©eifteSgegcnmart, unb entfdjloffene Jpanblung, fid) auf bicfe Seife unter

bie geinbe merfenb, 30g fie jeitlid) oon bem ©efängnifj t)inmeg, um ba§ Seben ber

jjmci $poftel ju retten, meld)e§ otjne 3^>etfel ber 33emeggrunb biefer legten g!or=

reiben Stfjat feines £eben§ mar.

©0 enbete bie irbifdje Saufbatjn eines SüngtingS, ber bte alte ©efdjidjte eines

kontinentes geoffenbart, ben 9JZenfd)en bie ©djlüffel unb 9Jcäd)te ber göttlichen

SBiffenfcfjaft ber ©otteSgclefjrtfjeit miebergegeben, bie ßirdje unb baS s
<Reid) ©otteS

organifirt, unb jene 9ßriucipien, meldje enblidj überminben, unb bie ©ölme ber (£rbe

burd) unjärjlbare, jetjt nod) uugeborcne Zeitalter regieren merben, lieber eingefctjt

r)at. SefuS fagt: „5)er gute §irte gibt fein Seben für feine ©djafe".

511S bie 9cad)rid)t bicfeS fd)redlid)en (SrcigniffcS fid) oerbreitete, erfaßte bie

§urd)t öor ber SfJadje ber sJ£auooo=2egion ben ©ouoerneur, feine Gruppen, unb bie

gange 9uüibert)ürbe; Me flotien, unb fogar bie (Sinmorjncr ber fdjulbigen Dörfer

in ber Umgegenb flogen öoll $urd)t unb ©djreden öon ifiren 2Bol)nungen.

9HS bie ©d)rcdenSbotfd)aft 9tauöoo erreichte, burdjbrang ein ©efüf)t beS (£nt=

fe|enS unb unauSfprcd)Iid)en ©djmerjcS, mie mit einem eleftrifdjen ©djlage, alle

^erjen. Sic Segion fprang ju ben Sßaffen, unb mürben bie nun unbefristeten, re=

beüifd)en ©raffdjaften öertoiiftet bjabcn, menn nid)t ifjr beffcreS Urtfyeü bie bren=

nenben Attribute ber ©eredjtigtcit, meldje in irjren Sufen glühten, übcrmogen

pte.
20-ie eS mar, untcrbrürften fie ifjre Dtadjgierbe, unb bereiteten fid) jur 33e=

ftattung ifjreS erhabenen lobten öor. 2)ie Körper ber jmei DJMrtnrer mürben nad)

ber ©tabt getragen, fie mürben öon ber ganzen, üon ©orgcn niebcrgebrütften, unb

mit ©djmcrjenStfiränen trauernben Seoölferung empfangen, beren 33ufen mit bem

©efütjle ber Trauer unb bem 33emuJ3tfcin ber ©djänblid)feit beS SßerbredjcnS,

meldjeS gegen fie üerübt morben mar, erfüllt maren, mie eS öieltcidjt nie bott einer

gangen ßinraoljnerfdjaft jur gleichen 3eit gefüllt mürbe, feit e§ beS 9Jtenfd)en S00S

gemorbcn ift, ju trauern.

©ie 3»öölfe, meldje auf Steifen maren, feljrten fd)nell jurücf unb befänftigten

unb tröfteten bie ©djafe, unb ermunterten fie gur (Sinigfeit unb öeftänbigteit. ®ie

Arbeit an bem Tempel mürbe fortgefct^t unb enblid), mit einem $oftcnaufmanbe

öon mehreren tjunbertaufcnb Dollars oollcnbet. 3>n biefcm tjeiligen ©ebäubc er=

gelten, nad)bem eS bem §crru gemeint mar, ein Streit ber ^riefterfd)aft jene J)ei=

ligen 2£afd)ungen, ©albungen, ©d)lüffel, SBcrorbnuugcn, Offenbarungen unb 33e=

letjrungen, meldje nod) fehlten, um fie in ber gülle beS ^>rieftcrtt)umS 511 ncrüoli=

fommnen.

3n bem Sperbftc beS 3al)rcS 1845 crfjob fid) ber gcinb miebcr unb begann

bie
s
ilnfiebelungen um 9iauöoo, mit geuer unb ©d)mert ju uer()ecren.

SS on ben lange mät)renben Seiben unb Verfolgungen ermübet, befdyiofj ber Diatl)

ber ^poftel, in ben meit entfernten unb beinahe unerforfd)ten SBüftcn unb Sergen

be§ Innern be§ 2anbc§, Qriebe für bie ^eiligen ju fud)en.

3m Qebruar 1846, mürbe biefe Sfßanberung, mit ben ^Ipoftetn unb iljren $a*

milien an ber Spiije, angefangen.
s)lm 24. 3uli 1847 langten bie (Srften biefer großen ?lu§manbcrung, öon bem

5|>iafibenten ber ganzen ^ird)c, 33rigl)am 5)oung geführt, in bem 2^alc be§ großen

©aljfeeä an.

3n ber 3mifd)cngeit mürbe ba§ pracfjtoolle 9iauüoo mit feinen umliegenben

Sanbfdjaften nad) einer mutagen Vertb^etbigung, bem geinbe preisgegeben. ^r)r

Sen^pef, ber ©tolj unb bie (Glorie 51merifaS, mürbe eingeäfdjert. 3b,r legier llebcr=
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bleibfei, geplünbert, oon all' tfjrcr §abc beraubt, traut, entblöfjt, ocrmunbet, blutcnb,

ftcrbcnb, oerfdjmanb julctit auf bcn unbegrenzten Steppen bcS SCßcftcng, au§ bem

©efidjtSfteife, uttb, für einen Moment fiel ber Sd)leter ber SBergcffcnfyeii über biefe§

unerhörte ©raina, unb ba§ 9teid) ©otte§ festen ben irbifd)en soliden ocrloren

311 fein.

SBicber ergebt e§ fid), unb ma§ crbliden mir! SDa§ Sännet ber greifjeit, ein

taufenb teilen oon bcn ©renken bc§ ocrfolgcnben 8?einbe§ entfernt, entfaltet; feine

mef)enben galten, in ben (Spieen ber fdjneebebedtcn 3?elfengel6irge, bic Unterbrüdten

jebe§ $lima§, jur $reit)eit unb 311m Stdjte labenb; unb ein freier unb fclbftänbiger

(Staat, in JBfcajefiät unb lidjtcm ©lauge, unter ben heften ber einigen 33ollmerfe

ber Statur, erfterjen ; mäfjrcnb bic nnerftt)öpftid)en Sdjätje ber golbcnen SBcrge Gali=

fornien§, burd) bie, oon ber SBorfetjnng geleiteten Sd)tüffel jetziger ©otte§gclcb,rtl)eit

geoffenbart, fid) mic ein ftiefsenber 33 ad) in bie Sdjatjrammer be§ Sperrn crgiefjen,

um in ber SSetfamtrtlung unb (Srrmltung ber ^eiligen gcbraud)t ju merben.

-ß'ann ein fjorfdjet ber ©otte§geIel)rtl)eit alle biefe grofsen Gegebenheiten unb

it)re folgen, bie fid) alle auf ein $icl befd)rän!en, alle fid) oereinigen, um ben 2Beg

jur Erfüllung aller ber unerfüllten ^ropljejeumgen oorjubereiten, betrachten, unb

bodj nod) jtocifeln unb fragen, mie einer oor 2ttter§: „33ift bu, ber ba fommen foll,

ober follen mir eine§ 9tnberen märten?" SBenn biefc§ ber $all ift, fo tonnen mir

einen, ber fo oerftodten §ergen§ ift, nur ratzen, in ben 1)1. Sdjriften unb allen

guten SBerfcn über biefen ©egenftanb, ju forfd)en. Unb märjrenb er forfd)t, fotl er

fid) oon feinen Sünbcn menben, in einem neuen Seben manbeln, unb (Sott ben

SBatet Witt, in bem tarnen be§ 9fteffia§ anrufen, bafj fein SScrftanb erleud)tet, unb

fein f)arte§ ^>erj ermeid)t werben möd)te, um ber 9Jcadjt ber 2Bat)rf)eit 311 ge=

t)ord)en.

(goi'tfejjung fofgt.1

<$ine ^rebigt be§ Welteften £>rfon $ratt, gehalten in bem $ers

fammlmtg^ttufe be§ $toan$igften StabtuiertelS ber «Saljfeeftabt,

am 7. gekuar 1875.
ftonfe^uiig.)

SBenn irgenb meldje $rcmbe anmefenb finb, mill id) für iljre 5Iu§tunft fagen,

bafj bicfcS bie Urfad)e ift, marum mir jene» 8anb, ein 8anb ber SBetfjetjjung nennen.

Unb obfd)on mir nun über oierjig 3al)re au§ bemfelben cntfe|t finb, rjalten einige

oon un§ bod) Kaufbriefe für 2l)eile be§ £anbe§, meld)e mir tauften, unb unfer ©elb ba=

für ben Beamten ber 93er. Staaten bc^ab/lten, bie un§ ba§ Sanb nad) bem 9ce=

gierung§preife oertauften, aber e§ mürbe un§ nicr)t geftattet, auf ben Sänbern, meldje

mir getauft Ratten, j$u mor)ncn. ffl)t möget benten, biefe§ fei ctma§ 9Äerftoürbige§,

in biefer großen amcritanifd)en Siepublit, einer ber freieften [Regierungen auf ber

(Srbe, ftattjufinben ; aber fei e§ nod) fo auffaüenb, fo ift e§ bennod) eine H)atfad)e,

bie jtaufenben, unb 3ef)ntaufenben betannt ift, bafj mir unferer (Srbtljeitc beraubt

mürben. S)a§ Sanb ift nod) bort, aber e§ ift oon ®enen bcmofynt, beren (Sigentljum

e§ nid)t ift.

(£§ mag (Sincr fragen : „Söarum murbet irjr oon jenem Sanbe oertrieben V
3dj tonnte burd) bic 2Biebcrt)oIung ber SBorte unferer $einbe antmorten, benn fie

t)aben ifjre ©rünbe, bie fie Ratten, un§ oon unferen §eimatb,cn 31t oertreiben, oer*
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öffentiid)t. Sine Urfad)e mar, bafj mit norgaben in jungen 311 fprecEjcn, meld)e§ al§

ein töbtlidjcr Angriff gegen alle Religionen betradjtei mürbe. ®iefe mar eine ber

anflogen, roeldje fie gegen un§ brachten, löte ir)r finben toerbet in tyttt neröffent=

tidjten Srttärung, in meld)er fie itjr £eben, itjr (Jigenttjum ttnb ib,re tjeiligc (Sb,re

nerbfänbeten, un§ unferer Speimatljen 511 berauben.

©ine anbere ßtage mar, bafj mir norgaben bie Kranfen ju feilen. 2Md)' ein

fd)rccflidjc§ 33crbred)en mar e§, für einen 9)?enfd)cn feine £mnbe anf franfe ^ßerfonen

31t legen, unb ben §errn 3U bitten, fie 511 feilen, unb trenn bann ber Sperr bie

Fronten feilte, füllten fie nid)t mürbig fein, it)r Sanb ju behalten, fonbern non ifyren

§eimatt)en nertrieben, unb itjr ©gentium itjnert entriffen merben

!

Sine anbere Urfadje mar, bafj nebft bem ©tauben an bie ©aben ber 3ungen,

unb bie Teilung ber tränten mir Hergaben, jjufünftige (Jrcigniffe nort)cr3ufagen.

2)iefe§ leud)tcte itmen garjmdjt ein. 3U benlen, bafj ein SSoIlitt bem 19. Sat)rl)unbert

an biefen Xr)nl be§ (Süangelium* glauben fotite, pax 3U niel für unfere geinbe,

unb fie fagten: „2Btr tonnen lein fotd)e§ 33olf unter un§ bulben, um unfere sJRo=

ratität 311 oerberben, unb bie altmobifdje Religion, bie un§ in bem neuen Steftament

geteert mirb, cin3itfür)ren. 2Bir t)aben eine Religion, toeldje alle biefe ®inge auf bie

Seite fetU, fie gtaubt nid)t an bie 33crorbnungen, meld)e ba§ neue Sefiament bar=

legt, unb itjr gebt cor, bafj biefe Religion be§ neuen 2eftament§, in unferen Sagen

genoffen merben foli; unfere SBeiber unb ßinber muffen nidjt Don berfetben ange=

ftedt merben."

SBir mürben au§ Slan Gountn, bann au§ Äirtlanb, in ©eauga ßountn, ba§

nun Safe (Sountn genannt mirb, in Dtno nertrieben-, unb nadjbem mürben mir non

ßalbmeft Sountn, oon ©aniefj (Sountn, Ran ßountt) unb oerfdjiebenen umliegenben

(£ountie§ (©raffdjaften) be§ Staates s
Dciffouri, unb enblid) öon ben: Staate nertrieben

unb ocrliefjen niete taufenbe steter Sanb, für metd)e§ mir bi§ §um heutigen Sage bie

Kaufbriefe rjatten.
s)tad) bem tiefen mir un§ in bem (Staate $ttitioi§, in Rauooo

nieber. SBir maren nur menige ^al)xt bort, bis ber ^>roörjet, fein SSruber unb ner=

fd)icbene habere getöbtet, unb mir mieber nertrieben mürben, unb enblid) mürbe ein

Vertrag mit biefem 3)otte gefd)toffen. 2Ber bat nun je öon fo etma§ geljört, bafj

ein -Lr)eil ber 33er. Staaten, Serträge mit einem anberen Xfyeit berfetben fd)lofj ?

•Ober mer tjat je banon gehört, oa\\ ba§ 33olf in einem Sljeile bc§ 2anbe§, mit

bem SSolfe in einem anberen ütrjeüe bc§ gleiten 2anbe§ einen Vertrag mad)te?

Sener Vertrag lautete folgenber 2öeife: „Sfyt müfjt alte Staaten ber Union üer=

laffen, Hjr müfjt nid)t auf biefer Seite ber $eljengebirge anrjatien, itjr müfjt jenfeit§

ber gelfengebirge getjen; menn itjr biefe§ tr)un mollt, fo möget it)r in ^rieben gießen,

aber mir merben euere ipä'ufer unb Sänber nehmen, unb fie bemob,ncn ot)ne 35er=

gütung, mir merben eud) nid)t für biefetben besagten; menn itjr aber megjiefyen

tonnt, ob,ne euer ©gentium 311 nerfaufen, unb itjr nerfpredjen mollt, jenfeit§ ber

^etfengebirge gu gießen, fo tonnt ib,r bie ©clegentjcit b,aben, anSjit^ie^en, anbermärt§

merben mir eud) tobten."

SBeldjer 3>erbred)en maren mir in ben nerfd)iebenen Crten, oon meld)en mir

nertrieben mürben, angettagt? 2öenn irgenb meld)c unfere§ 95otte§ bie ©efe^e über=

treten tjätten, fo Ratten unfere geinbe bie ©emalt, fie nor bie ©erid)t§()öfe be§

Sanbe§ 31t bringen, benn in allen jenen Orten t)atten fie alle ©erid)t§ämter in il)ren

^)änben. W)tx fie mufjten feb,r mobt, ba^, fo meit e§ ba§ ©efe^ anging, fie biefeä

Sotf nid)t antaften tonnten. SBarum? 3Beil unfer S5olf nidjt einer einsigen lleber=

tretung it)rer ©efel^e fd)ulbig mar.
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$U§ mir uon cRoubOÖ vertrieben mürben, maren eine Wngal)! oon Firmen,

©djmadjen unb Wranfcn unter un§, benen e§ unmöglich, xoax, ausgugieljen; Diauöoo

War ein ungefunber Ort, unb üiele Seute maren gu berfelben Seit bort franf, unb

üicle ber Giranten, (^5cbrcct)lict)cn unb Firmen mußten gurütfgclaffcn merben, inbem

e§ ifynen unmöglid) mar, mit bem Jpauptförpcr ber Speiligen roeggttjidjen. 2Bir

überfdjrittcn beu 9Jctffiffippiflujj auf bem (Jife, mauberten unb mateten mit unjeren

§ul)rmcrfen burd) bie ©dniccgeftöbcr Soroa§, aber tiefe armen, gurüdgelaffenen

Seute tonnten nidjt früb genug ausgießen. 2) er
s$öbel mar febr begierig in ben Söc=

ji| unfereS (Sigcntljiimö gu gelangen , unb al§ unfer Spauptförpcr etma ein ober

gmeiljunbcrt beeilen u>on 9cauüoo entfernt mar, mo feine (£iumof)ncr maren, oon

jeber Sßcrbinbung abgefdjiütten, unb c§ unmöglid) mar üon unfern armen 33rübcrn
sJcad)rid)t gu erhalten, mürbe ber Sßöfcel fo begierig ba§ (Sigentlnim, roeldjeU fic un§

mit öcmalt en triffcn Ratten, gu befitjen, bafj fic bie ©tabt mit ©cmcfyr unb .fta=

nonen angriffen, unb cnblid) biefe armen Seute au§ itjrcr ©tabt vertrieben, unb fie

gmangen, über ben glufj gu fetjen, moburd) eine grofje
s)lngahl von Ujnen bort bem

£obe unterlag. Söaren biefe nidjt -trübfale ? 3a mot)l, unb fic maren fdjon Scrtjre,.

efye fie über um? tarnen, dorauSgefagt. ,,

s
3tad) vieler Strüdfal fommt ber ©egen,

unb biefe§ ift ber ©egen, meieren 3d), (5>ott ber Sperr, cudj verseiften fjabe, bafj

nad) eurer Strübfal it)r erlöft, unb mieber in bie Sauber eure§ (Srbtfyeiy gebradjt

m erben follt."

©eit unferer Slntunft in biefen Sergen, t)abcn mir eine tjarte $t\t tjicr gehabt.

SBir fmben ein Sanb gehabt, meld)e§ fein anberc§ Soll unternommen Ijätte, gu bc=

motjuen. (£§ mar früfjer al§ ba% traurigfte, öbefte unb unfrudjtbarfte Sanb auf ber

Dbcrflädje oon gang Sßorbamerifa betrachtet, ein Sanb, don beut vermuttjet mar,,

bafj fein menfdjlidjeö SGBefen fid) barauf erhalten fönnte, ober, in mcld)cm, menn e§

ein
s
Dcenfd) unternehmen mürbe, fein Sehen burd) feiner Spänbe Arbeit, mit bem s3ldcr=

bau gu friften, er ftdjer verloren märe. Silber buret) Ijarte Arbeit unb 9lu§bauer,.

tjaben mir un§ bequeme Speimatfjen, in biefer cinft fo fdjauerlidjcu SEüfte, gemadjt,

unb ber Sperr ift un§ fel)r günftig gemefeu, unb tjat un§ mirflid) meit über alle

(Srmartungen, meldte mir Ijcgten, al§ mir guerft biefe§ Sanb betraten, gefegnet, unb

er t)at bie 3arjre§gciten im allgemeinen fef>r frudjtbar gemacht ; unb biefeä Sanb,

meldje» fo öbe, unfrnd)tbar, auägctrodnct unb fo bürr mar, ift ein frudijtbareS Sanb

gemorben, unb ber £>err fjat viele ber s4>ropf)cgciungeu, mcld)c in Sefaia unb ben

Sßfalmen enthalten finb, in betreff ber ©eftaftung ber SEBüften gu Suftgärten, unb

itjrer ©efilbe mic ein ©arten bc* Sperrn, erfüllt, ©o lauten bie s4>ropb,cgciungcn,

unb 9tiemanb, ber für einen ÜJcomcnt naebbenft unb betrachtet, ma§ ber Sperr ge=

ttjan b,at, feitbem mir in biefe§ Sanb gefommen finb, mirb bereu Erfüllung be=

ftreiten. 9H§ bie s$ionnierc im 3uli 1847 tjier anlangten, gingen mir binau§, gu

tt»a§ mir nun Sßlacf 9tocf nennen , jenfcit§ beä erften §8oxfprung§ ber meftlidjen

Serge, mir gingen in ben ©ee, um gu baben, unb tonnten bann gu jenem Steine

Einlaufen, unb ba§ 2Baffcr mar nod) einige gu^ niebercr al§ ber trod'cuc ©oben,

auf bem mir gu jenem ©teinc fjinf dritten. Sßa§ feigen mir nun'? 3^)» S ll
fe
^ c f

e§

SCßaffer ftel)t über jenem Sobcn, auf bem mir gingen. ®er ©ee ift feit jener 3eit

immer geftiegen, bi§ er nun get)n ober gmölf §UB f)^) cr W> ^an möd)tc gang

mof)l nermuttjen, ba^ er abgenommen baben mürbe, anftatt guguncl)iuen. SSarunt ?

SBeil bie ©emäffer, mcld)e fid) oorf)er immer in ben ©cc ergoffen, bcmfelbeu oor=

enthalten unb gur Semäfferung bcQ Sanbe§ gebraucht mürben , unb burd) ^lu§=

bünftung mieber in "

bie SBolfcn be§ §immel§ fliegen. S)iefe§ mürbe naturgemäß

eine ^erminberung ber 3wftüffe be§ ©ee§ bemirfen, aber nebft allem ©ebraud) ber
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Ströme unb Säd)c jjur Semäfferung bc§ Sanbc§ u.
f.

id., ift ber See bod) immer=

tüäljrenb gefticgcn. 2Bir lefen jatjlreicfjc ^roüfjegeiungen in Setreff auf bie legten

Sage, in mefdjen gejagt ift, baß bie SÖßüfte merben fofl. roie Suftgärten, baß bie

SBüfte unb ßinöbe mirb luftig fein, unb ba§ ©efilbe mirb fröfjtid) ftetjen, unb mirb

blühen mie bie Sitten, Sie mirb blühen unb fröfjtidj fielen in aller Suft unb $reube,

unb baß Sßonne unb greubc, 3)anf unb Sobgefang in ber SBüfte fein foUen u. f. m.

3d) fönntc eud) Diele Kapitel in Sefaia unb ben ^ßfalmen ©aüib§, in Setreff biefe§

©egenftanbe§ anführen, aber id) tjabe nidjt 3eit, idj münfdje gu einigen anbern

fünften ju fct)reiten. ©od) ungeadjtet alter triefet Segünftigungen unb Segnungen

ift unfere Arbeit, feitbem mir bjerfyer fatnen fo feiner gemefen, baß nur un§ oft

überarbeitet fjaben. 2Bir fonnten t)ier nidjt oor bem grütjftütf au§getjen, unb ein

$uber §oIg tjauen unb b,eimfüf)ren, wie mir e§ in Sacffon ßounto tfntn fonnten;

mir fonnten fjier nidjt in ben 2BaIb gefjen, unb in einem Sage brei ober oier $uber

Stämme unb «Stangen heimbringen, um unfere ßänbereien eingugäunen, mie mir e§

in unferen früheren Speimatfyen tfnin fonnten, fonbern mir mußten mit fefjr otet unb

fernerer Arbeit, unb burd) bie Senutjung großer Summen , burd) bie felfigen

Sd)Iud)ten Strafen madjen, um gu bem Jpotg in ben Sergen 31t gelangen, unb e§

für ©ebäube, 3äune unb f^euerfjoXg fjeimgufüfnm ®ann mußten mir audj mieber

gange 9cäd)te burdjmadjen, um ben geringen Sfjeü be§ 2Baffer§, ba§ febem Scanne,

ober jeber gcnnüie gugetfyeilt mar, gu gebrauten, benn e§ mar fetjr notfjmenbig,

baß mir e§ fo forgfältig al§ möglid) gebraudjten, um genügenb gu fyaben, unfere

Saaten gur Keife gu bringen. ®iefe übermäßige Arbeit fjat Siele niebergebrücft unb

in ein frühzeitiges ©rab gelegt. (£§ ift mir ein 2Bunber, baß e§ un§ möglid) ge=

mefen ift, Sdjulfjäufer gu bauen, unb unfere $inber felbft in einem befdjränften

2ftaße gu unterrichten, befonber§ menn id) bie ungeheure Arbeit, meldje oon iljnen

oerlangt mürbe, betrachte, benn fobalb fie anfingen aufzumachen, unb in ber Sdjute

fjätten fein fotten, mußten fie auf ben Sergen bie Sdjafe fjüten, ober, an ber Arbeit

fein, um ba§ Sanb gu bemäffern; unb unter allen biefen Sdjmierigfeiten ift e§ ge=

miß über alte 9)iaßen erftaunen§mertf), ba§ e§ bem Solfe in allen ?tnfiebelungen

be§ Utat) Territoriums möglid) gemefen ift, Sdjulljäufer $a bauen, unb ifjre $inber

gu unterrid)ten ; aber bie ©efüfjle, beibc§ ber ©Item unb $inber finb immer ge=

mefen, eine fo gute @rgiel)ung, al§ unter ben Umftänben möglid) mar, gu erlangen.

Sßürbe irgenb ein anbere§ Solf biefe§ oottbradjt fyaben ? Wm. SBäre ein anbere§

Solf in biefe öbe SBüfte gefommen, unb hätten fie e§ unternommen, biefen Soben

gu bebauen, fo märe iijr Unternehmen gefdjeitert, fie Ratten e§ nie tfjun fönnen;

e§ märe nid)t genug ©nigfeit unter irgenb einer i?Iaffe SoIf§, auf bem amerifa=

nifd)en geftlanbe gemefen, um 511 Dottbringen, ma§ bie ^eiligen ber legten Sage in

ber Urbarmadning ber Sßüfte ooIIbrad)t fjaben. 5Inbere mürben über ba§ Söaffer

unb taufenb anbere Sad)en geftritten f)aben, mätjrenb biefe§ Solf frieblidj, ruf)ig,

unb guter Drbnung untertfjan gemefen finb.

Snbem nun meine 3uf)örer bi§ auf bie jetzige 3 eirP eri0^ e gebraut finb, unb

ba mir bie Erfüllung ber ^ropfjejjeiungen ber alten unb ber neuern 3 e^en, tf>at=

fäd)Iid) oor unfern klugen fjaben, ift nun biefe §rage: „Sßeldje ^roüfiejeiungen,

bie nod) in ber 3ufunft erfüllt merben muffen, f)aben Sejug auf biefe§ Solf, unb

bie großen (Jreigniffe, meld)e ftattfinben muffen, menn 3iD" erlöst mirb ? Sd) mift

üerfudjen, einige S)inge, mcldie, nebft ben Srübfalen bie mir fd)on crbulbet t)aben,

ftattfinben muffen, er)e 3ion erfö§t fein mirb, p geigen. @ine§, ba§ id) anführen

mitl, ift in bem Sud)e DJcormon, in ben Sefjren Sefu, enthalten. (£§ ift eine Sadje,

bie unbebingt auf bie Speiligen Sejug f)at, unb @tma§, metd)e§ fie oor ber ©rtöfuug



- 126 -

SionS, erfüllen unb Doflbringen muffen, ^cr) null bie Stelle lefen. Xic baxin ent-

haltenen SBorte, finb bie 2Borte unfereä Spcrru unb (£rlüfcr§, nadjbem er Don ben

lobten auferftanben mar, unb al§ er uon bem £)immcl auf biefeS amerifanifdje

•geftlanb rjcruicbcrfticg, unb bie 3fraclitcu, mclrijc auf biefem Vanbc u>ot)ntcii, lcljrte.

®ic ©teile, mclcrjc id) anführe, fängt mit bem inerten 93et§ 7. ftp. 3. 'Sud) s
Jicpt)i,

33ud) yjloxmtm, an. ©ic lautet mie folgt :

,/Jiadjbcm 3cfu§ biefe SQßorte gerebet, jagte er jju ben 3roölfcn, bie er ermaßt

Ijattc: „Srjr jeib meine jünger;" - biefe§ tjuttc feinen 93cjug auf bie ju 3cru=

falem crtuärjltcn jroölf
s

3lpoftcl, Jonbern auf bie, uon unferem förlöjcr, auf biejem

amcrifanifd)cn ßanbe crmäljltcn 3mölfcn. „Unb it)r »erbet biefem SBolfe, rocldjc§ ein

Uebcrblcibfel be§ §qufe§ 3ofepb3 ift, ein Stdjt fein. Unb fcl)et bie§ ift ba§ 8anb

eure§ (£rbtrjeil§, unb ber SBatet fjat e§ cud) gegeben. Unb 311 feiner $eit t)at ber

SSater mir SBefcrjt gegeben, bafj id) es euren trübem 51t ^crujalcm jagen jolk;

nod) Ijat ber SBate* jemal§ mir 33cfct)l gegeben, bafj id) ifjnen in betreff ber an=

bern ©tämmc be§ §aufe§ 3frael jage, meld)e ber Sßatet au§ bem ßanbe ljinrocg=

geführt Ijat. ©0 niel bat ber SBatet mir befohlen : 3d) folltc itjncn jagen, bafj id)

anbere ©djafe fjabe, racld)e nid)t 51t biefer Sperbe gehören, bie mujj id) uud) bringen,

unb fie merben feine ©timme l)ören ; unb e§ foll eine Sperbe unb ein Jpirt fein.

9Iber megen ifjrer Spartnädigfeit unb ifjre* Unglaubens oerftanben fie mein SBort

nidjt; baf)er gebot mir ber SBater, il)ncn niäjt§ merjr in betreff biefer ©ad)c ju

fagen. 2lber mabrlid), id) fage eud), bafj ber SÖatcr mir befohlen l)at, unb id) jage

eud), bafj il)r oon il)nen getrennt maret, iljrer ©ünben megen; eö ift alfo il)rer

©ünben megen, bafj fie nid)t oon eud) miffen. Unb, maf)rlid) mieberum fage id)

eud), bafj ber SSater bie anberen ©tämmc Don irjnen gelrennt bat; unb e§ ift i()rcr

©ünben megen, bafj fie nid)t§ oon ibnen miffen," — bicfc§ finb bie jefjn ©lamme.
— „Unb mafjrlid), id) fage eud), bafj if)r diejenigen feib, oon meldjen id) jagte,

bafj id) anbere ©djafe Ijabe, meld)e nidjt oon biefer Spcrbc finb; bie mufj id) aud)

bringen, unb fie follcn meine ©timme f)örcn ; unb e§ foll eine £>erbe unb ein Spirt

fein. Unb fie oerftanben mid) nid)t, beim fie oermutfjeten, e§ mären bie Reiben ge^

roefen; benn fie oerftanben nidjt, bafj bie Reiben burd) ibre ^rebigten bcfcl)rt merben

füllten; unb fie oerftanben mid) nid)t, bafj id) jagte, fie follen meine ©timme fjören;

unb fie nerftanben mid) nidjt, bafj bie Speiben nie meine ©timme rjören füllten, unb

bafj id) mid) il)nen nur burd) ben rjeiligen ©eifi offenbaren mürbe. 9lbcr itjr tjabt

meine ©timme gehört, unb mid) gefcfjcn; unb ifjr feib unter diejenigen gejärjlt,

meld)e ber SBater mir gegeben rjat. Unb roaljrlidj, matjrlid), id) fage eud), bajs id)

anbere ©d)afe fjabe, rocldje nid)t auZ biefem £anbc finb, nodj au§ bem i'anbe 3c=

rufalem, nod) au§ ber Umgcgcnb, mo id) gelctjrt fjabe. 2>cnn diejenigen, non

meld)en id) rebe, finb bie, meld)e nod) nidjt meine ©timme gcfjört fjaben; unb id)

fjabe mid) ifjnen nod) niemals geoffenbart. ?lber id) fjabe einen 33cfefjl üom SSatet

erhalten, bafj icf; ju il)nen geljenfoU." — Sicfc anbern ©d)afe, oon meld)cn er fjicr

jprid)t, roaren bie jcfjn ©tämmc, meldjc er befud)te, nad)bem er ba% SBolf auf biefem

Sanbc bcjudjt tjatte, — „Unb ba^ fie meine ©timme l)örcn, unb unter meine

©d)afe gejäblt merben follcn, bamit eine §erbc unb ein ©d)äfcr fei ; bcal)alb gct)c

id) l)in, um mid) it)ncn 311 jcigen. Unb id) befehle eud), bafj il)r biefe SBorte

fdjrcibcn follt, nadjbem id) oon cud) gegangen fein roerbc, ju bem 3^ede, ba^,

menn mein 2>olf ju ^enifalem, bie iueld)e mid) gefeljen l)abcn, unb bei mir in

meinem Scfjramtc gemefeu finb, ben 93atcr nidjt in meinem Tanten bitten, fie uon

eudj eine ft'enntni^ burdj ben tjl. ©eift erlangen mögen, foroie audj non ben anbern

©tämmen, oon raeldjen fie nidjt§ raupten, bamit biefe Sfißotte, racld)e i()r fd)reibt
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aufbewahrt utib ben Reiben geoffenbart werben," — ba§ f)ä$it fie füllten in ben

legten Jagen geoffenbart werben, fo wie e§ ju biefer großen Nation geoffenbart

würbe — „bamit burd) bie gülle ber Reiben, bie Ueberbleibfel iljrer 9cad)fommen,

bie tf)te§ Unglaubens wegen, auf ber ®rbe gerftreut fein werben, hereingebracht

ober ju einer 6r!emttni| weiner, Ujre§ (£rlöfer§, gelangen werben. 35ann will id)

fie üon ben üier (Snbcn ber (£rbc einberufen, unb ba§ SSünbniß erfüllen, wc'tct)e§

ber Vater mit bem ganjen Spaufe 3'frael gemad)t I)at.

„Unb gefegnet finb bie Reiben, wegen il)re§ ©lauben§ an mid), burdj ben

^eiligen (Seift, ber üjnen Don mit, unb öon bem Später jeugt. @el)t, wegen UjreS

©Iaubcn§ an mid), fagt ber Vater, unb wegen eure§ Unglaubens, o £>au§ Don

Sjracl, foll in ben legten Sagen bie SBatjrfjeit ju ben Reiben gelangen, bamit bie

gülle biefer Snnge ifynen befannt werbe.

(Sprtfcfcuiig folgt.)

UtttJ.

s3iad)ridjten au§ Utat) lauten ferjr günftig. ®ie ßrntc ift in faft allen feilen

be§ Territoriums ücrfprcdjenb , triebe unb 9tuf)e fjerrfcfjen überall
, Snbuftrie unb

©efdjäfte getjen itjren gleichmäßigen ©ang öormärt§.

©ouoerneur 2l£tell, welcher, foweit er e§ im ©taube gemefen ift, fid) burd)

feine unbarteiifdje £mnblung§weife, allen redjtbenfenben Vürgern be§ Territoriums

beliebt gcmad)t r)af, würbe feiner (Stellung entfjoben unb gum ©ouoerneur be§

SterritoriumS Dceu SOZejifo ernannt.

©eorg SB. (Smerrj ift ber neuberufene ©ouoerneur Utab/S.

3)ie Urfadie ber Abberufung %tetl§ war, baß er fid) bem 9iinge (ber ben

Hormonen feinblidjen Partei) oertjaßt mad)te, weil er nidjt mit bemfelben in ein

iporn blafcn unb ein Wiener feiner $wede werben wollte.

S)iefer 9ting, weldjer nur au§ wenigen s$erfonen beftetjt, wenn tierglid)en mit

ber ©efammtbeoölferung be§ Territoriums, fjat burd) feine unffrubulöfe §anblung§=

Weife unb gemiffenlofeS Vcneljmen, bie Vcradjtung aller unbarteiifdjen Sttenfdjen in

jenem Territorium unb ben ganzen bereinigten Staaten auf fid) gebogen. 3u be=

bauern ift, baß eine ?lnjal)I öon Beamten, wetdje oon ber Regierung nad) Utalj

gefanbt worben finb, fid) jener Drganifation angefdjloffen, unb feine 9CRül)e ge=

fd)eut l)aben bie Hormonen, weld)e eine große Majorität im Territorium auSmadjen,

auf alle mögliche äßeife gu öerbädjtigen, oerteumben unb auf geridjtlidjc SBeifc jju

tierfolgen. Unter jenen Beamten fjaben fid) befonberS ber jetjt abgefegte «Ridjter

5Dcac $ean unb ber frühere ©ouberneur Sßoob notorifd) gemad)t.

Seiber fjat jener Sftng jiemfidj biet Einfluß in 2Baff)ington unb ift e§ eine

Wol)lbefannte Srjatfadje, baß eine ^tn^at)! oon Veamten ju oerfdjiebenen 3^ilcn ab=

gefegt Worben finb, weil fie burd) ifjre ©crccfjtigfeitSliebe bie $einbfd)aft jener Or=
ganifation auf fid) gebogen Jjatten.

Auf biefe SBeife erging e§ ©ouoerneur Anteil, ben man gerechter Sßeife, feines

3Diißbraud)e§ feines Amtes anflogen fann.

2>enc Slique oeröffentlid)t eine 3eitung in ber Saljfeeftabt, meldje §u itjrcm

3wcde bie bolitifdje Verleumbung unb Verfolgung ber Hormonen t)at unb feine

Drittel fcfjeut, burd) Sügen unb Verbrefmngen, einen feinblidjen Einfluß gegen bie=

felbcn 5U erregen. Sener Leitung fyaben wir Ijauütfäd^Iid) bie r)in unb wieber er=
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fdjeinenben lädjertidjen unb unoernünftigen ©efd)id)tcn, meldje bic 9)iormonen in

einem gänjlidj falfdjen Sichte cor bie SBelt [teilen, 311 oerbanfen.

®te 33efef)rung ber ^nbianer fdjreitet fetjr befriebigenb oormärt§. 2Bir ent=

nehmen ba§ $olgenbe au§ einem ©riefe t>on S)tmicE 33. Huntington, an ^räfibent

Sofept) §. ©mitt), batirt in ber ©atjfecftabt am 6. Sinti biefe§ $abrc§ : „S)ie £ama=

niten fommen ju un§ r;unbertmeife. 3mci taufenb Snbiancr finb fd)on getauft

morben. 3d) fyabe mcJjr ober roeniger jcbe 2ßod)e ju taufen. 3d) "tjabe narje bei

meinem Spaufe ein 2aufbeden, mit gutem reinen SBaffer gefüllt, in meldjcm mir bie

rjeilige Spanblung öoltjie^en.

Seiten (Sonntag tauften mir einen Snbianer mieber, mefcf)er cor 19 Sa^en
im Sacpflufj (nörblid) ron Utaf)) getauft morben mar. 9iad)bcm er confirmirt unb

orbinirt mar, meiffagte er, „bafj jetjt taufe \ä) 44 in einem £age, bodj mit ber

3eit, obgteidj id) fd)on alt fei, fo mürbe idj oon borgen bi§ 5tbenb taufen unb

e§ mürbe jahrelang mähren auf biefe SBeife." @t fagte aud), bafj neun ©tämmc
auf bem SBege nad) ber ©atjfeeftabt mären, um getauft ju merben."

SJlifjUmSttngelegcttljeitett.

^ßräfibent ©tueft fetjrte am 13. Sinti oon feiner Steife nadj (Jnglanb unb

®eutfd)Ianb jurücl. ©r t)ielt fid) eine furje 3eit in 9torbbeutfd)tanb auf, mo er

einige ^erfonen taufte unb jiemlid) biet ^ntereffe für unfere $irdje fanb.

$telte[ter teurer ift gegenmärtig in SBürttemberg, mo er fid) cinftmeilen auf=

galten mirb. (£r fdjreibt, bafj er bie (Gelegenheit gehabt fjat jein*3cugni^ oor einer

giemlid) großen Slnjarjt ^erfonen, ju berfdjiebenen Wlaim abzulegen.

leltcfter % 3. Söalfer ift berufen in 2)eutfd)Ianb ba3 (Soangcltum gu t>er=

breiten unb fjat feine Dteife am 26. 3nli angetreten.

otogen bie Segnungen be§ Jperrn unfere ©ruber in ifjrem neuen $rbeit§felbe

begleiten. 2ßir bitten bie Speiligen fie mit ityrem ©tauben unb ©ebete ju unter=

fluten, bafj il)re arbeiten reidjlidje f^rücf)te bringen mögen, jur (Stjre ©otte§ unb

feine§ 9teid)e§ auf ber (£rbe.

Getiefter Speinrid) Snring mirb ber 93ern= unb 3ura=Sonferen3, bi§ auf 2öei=

tere§ öorftetjen.

Unfere bie§jäfjrige 5Iu§manberung§gefeHfd)aft, mcldje Sioerüoot am 16. 2?uni

oerliefs, lam am 27. mot)Ibe^aIten in 9tem $orf an, blieb bort bi§ jum 29. unb

nad) unferen legten 9Zad)rid)ten, mar in (Sfiebenne am 5. guli 9kcr)mittag§, fid)

guter ©efunbfyeit erfreuenb. 2Bir fönnen ermarten, bafj fie am 6. ober 7. in ber

©aljfecftabt angetroffen finb.

Im 30. 3uni berliefj Sioerbool eine ©efeüfdjaft ber Speiligen, au§ 765 *ßer=

fönen beftefjenb, 666 oon melden bie Ottiffion in ®änemart, Sdjmeben unb 9tor=

megen fanbte, bie Uebrtgen maren au§ ber brittifd)en 9Jliffion.

©ie famen am 13. $uli mot)tbet)alten in 9Zem=9)orf an.

SntjaltSöerjetdjntfj. ©d)tüffet jur ©otte§gete^rtbeit. —(Sine ^rebigt be§

Sletteften Orfon $ratt, gebalten in bem 5ßerfammlunß§baufe be§ jmanjigften ©tabt=

ötertet§ ber ©alsfeeftabt, am 7. gebruar 1875. — Utab. 9Jiiffton§angeIeöenbeiten.

9tebafteur : J. U. Stucki, qjoftgaffe 33. — SDrucf bon Lang & Comp.,

2öatfenf)cm8frraf3e in 23ern.


