
dmte 9Jloitat§fdjrtft jut* SSevfctrettmtg ber SBatyrljett.

Uno e3 wirb gcpvefcigct werben 6a§ Sttangettum »om 9?eicf) in ber ganzen SBelt JU einem
3eugnij? über alle ißölfer; uni oann roirb Ja^ (ante fommen. 9Äattlj&i 24, 14.

VII. $anb. #eptemßet 1875. 9fr. 9.

(©djlüffel jur ®otte8aelel)rtljett.

(Sortierung.)

3ef)nte§ ft-apttel.

JdjlhfTel ?ur fötnfiiljntng in Mc prakttfdjc (Sottcegekijrtljett.

^ft'S möglidf), ba$ bem tiefgefattncn Äinb,

©efyetmniffe beö ^imtnefä fict) erfcfylte^en?

©arf rein unb roeiß geroafdjen »on ber ©ünb,

3dj rcueber fi^en ju beö 2}ater6 güfien,

©rneut im @eift, ber 3Jiad)t tt>eilt)aftig rcerben

©er fegenSreidjen ©otteSfraft auf (Srbert?

®er §orfd)er biefer ungemein intereffanten SBiffenf^oft, ber wt§ tu ben mcrf=

umringen (Sreigniffen irjrer ©efdjidrte auf ber (£rbe gefolgt t)at, ßt§ er fie irjtcbcr

in ifjrer ganzen tyxadjt, mit ir)ren 9ftäd)ten fcft in ber (£rbe gcimir^elt, um cmigc

grudjt 3U bringen, jurüderftattet finbet, inirb Dritte greifet ein Verlangen fül)(en,

in ben erften ©runbfätjen, ben Bcrorbnungen ober Mitteln, burd) wcldje er per=

fönlid) ü)re Borttjetfe genießen, unb ifrrc ©aBett empfangen. fönnte, unterridjtet gu-

te erben.

(S§ finb gemiffe Befähigungen ober perfönlidje Vorbereitungen unumgänglid)

notI)ü)enbig, otme meldje feine Sßerfon ein redjtmäfiiger (Snoerber foldjer göttlichen

Segnungen toerben fann.

(£rften§. (£r mufj an Sefum ßtjriftum , unb ba§ 3eugnif$ feiner Sipofiel, ober

betioEmädjtigten Beamten, öon foeld)en er bie (£rtt)eilung biefer Segnungen er=

märtet, glauben.

3tüeiten§. (£r tnufj öon einem fünblidjen 2eben§tüanbcl ablaffen, mujs jeber

unreinen ober ungefe|Iid)en Befricbigung entfagen , mufj gercdjt gegen feine 9ceben=

menfdjen fein, unb fid) entfd)Iie^en, bie ©ebote Sefu (Srjrtftt §u galten.

DJcit biefen Befähigungen fommt er pi einem ^(poftel, Slctteften, ober ^ßrieftcr

ber $ird)e ber ^eiligen, melier, nad)bcm ber Berlangenbe einen Bunb gefdjloffen

t)at, feine ©ünben ju meiben, unb bie ©ebote Sefu Gf)rifti %u galten, mit Ümt in

ba§ Baffer t)inabfteigt, unb it)n bort, in bem tarnen be§ Bater§, be§ ©orate§ unb

be§ Zeitigen ©eifte§, jjur Vergebung feiner Sünben im SBaffer begräbt, unb il)n

roieber au§ bemfelben emporhebt. ®iefe Berorbnung ift eine ^arfteßung bc§ Iobe§,

be§ Begräbniffe§ unb ber 9Iuferftef)ung 3efu (£l)rifti, unb wirb bie Saufe genannt.
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9uicf)bcm biefe £>anblunß uoügogcn ift, in erben in ben gleichen tjetl. Tiamen

bic £)änbe eines, ober mehrerer ber beoollmäd)tigtcn s
}>riefterfd)aft, auf baZ fQGXtyt

bc§ ©etauften gelegt, unb bie ©abe be§ 1)1. ©cifte§ auf ifjm beftätigt. ©iefe laufe

au§ SBaffer unb au§ bem ©eift, mirb eine Söicbergeburt genannt, unb e§ ift in

ÜHMrflidjfeit eine 2Bicbert)olung ber natürlichen ©eburt, ober ein Eintritt in bic (Ele=

mentc cine§ neuen ®afein§.

Um bicfcS begreifen ju fönnen, mufj ber Sernenbe in ber ^fn'fofopfjie feiner

eigenen natürlichen ©eburt, meldje brei ^rinjipien, närnlid), „®cn ©eift, ba% SBaffer

unb ba§> 93fut," in fid) fdjliefjt, unterliefen merben.

®ic ©Übung be§ menfdjlidjen $örper§ al§ (Embrt)o mirb burd) 331ut unb

©eift angefangen unb in bem 9)cuttcrleibe erhalten, mo er 6i§ jur 3^it ber ©eburt,

in bem (Elemente bc§ SGßafferS fdjmimmt. Sei ber ©eburt mirb er bann bud)ftäblid)

au§ bem SBaffer geboren, ba§ Ijeifjt, er tritt Don bem Elemente, in meldjem er fo

lange begraben gemefen ift, in ein anbere§ (Element, meld)e§ bie ?ltmo§pt)äre ge-

nannt unb bann ein für fein Sebcn nott)mcnbige§ Clement mirb.

SBicbcrgeboren ju merben ift baljcr ein (Eintreten in ba§ glcid)e (Element, ein

91nt)aften bc§ sM)em§ in bem SBaffcrgrabe, au§ jenem (Elemente in bic 51tmospt)äre

Ijcroorndretcn, unb mieber ben erften ^Itliemjug in ber neuen Sd)öpfung ju fdjöpfen,

roäfjrcnb ju gleidjer $ät ba% 231ut be§ Süt)nopfer§, auf bie $perfon jur Vergebung

ber Sünben in 21nmcnbung fommt, meldjer bie 2ui§gtefjung be§ 1)1. ©eifte§ ber

SSerl)eif3ung folgt. (So mie c§ gefdjrieben ift: „®rei finb, bie auf (Erben jeugen,

ber ©eift, ba§ SBaffer unb ba§ 331ut."

®ie S£)ingc biefer fidjtbaren Sdppfung finb nad) bem 9)cufter öon fingen

ber unfidjtbaren Söclt unb finb fo angeorbnet, bafj fie genau fjarmoniren, bie (Einen

ben Ruberen entfpredjenb, mie ein S3ilb im «Spiegel bem Originale äfjnltd) ficfjt.

®ie Untcrtaudjung im Sßaffer, in bem tarnen be§ S5ater§, be§ SofjneS unb

be§ 1)1. ©eifte§, gur Vergebung ber Sünben unb bie Saufe au§ bem 1)1. ©eifte,

roeldjc gemäfj ber SSertjeijsung burd) bie Auflegung ber £)änbe ber 1)1. ^riefterfdjaft

folgt, roaren fdjon oor ber ©rünbung ber Sßelt al§ eine ©arfteüung ber ©eburt,

be§ 2obe§, ber 31uferftel)ung unb be§ neuen Seben§ be§ 5)cenfd)en eingefetjt.

©er $orfd)enbe ift nun in bie erften ^ringipien l)immlifd)er ©otte§gelel)rtt)eit

eingemeifjt. ©ein ©cmütl) ift belebt, feine 53erftanbe§fräfte finb jur äufjerften Sfjätig*

feit angetrieben. (Er ift tljatfädjlid) erleuchtet. (Er lernt nun in menigen Sagen mefjr

göttlid)e SBafjrfjeit, al§ er möljrenb einer ganzen Sebena^eit in ben beften, nur

meufd/tidjen ^Inftalten Ijätte erhalten fönnen.

Seine Siebe ift aud) gereinigt, erl)öf)t unb oerfyältnifimäfjig ocrmeljrt morben.

(Er liebt feinen l)immlifd)en 93atcr unb Sefnm (Jljriftum mit einer oollfommencn

Siebe, (Er liebt aud) bie ©lieber ber ßirdje, ober ben Seib (Efjrifti, fomie er feine

eigene Seele liebt; möljrenb fein S3ufen mit bem §ärtUcf»en 9Jtitgefüf)l, unb ben

Segnungen be§ SßofjlmoüenS unb ber 2Sol)ltl)ätigfcit gegen alle 93ccnfd)en erglüljt.

Sr mürbe für ein jeglid)e§, crforbcrIid)e§ Opfer bereit fein, um ©utc§ gu tljun.

Oljnc bie gcringfte 3ögerung ober Sebauern, mürbe er freubenooü fein Seben nicber=

legen, menn e§ ba§ SBerf ber SJGßatjrr)eit oerlangtc.

(Er füljlt aud) beftänbig ben ©eift be§ ©ebet§ unb ber SBadjfamfeit, unb

fdjüttet feine Seele in bemfefben au§, unb finbet, bafi in allen il)m bienlidjen Singen

er erfjört mirb. 6r ift nun in einer geeigneten Sage, einer ober mehrerer ber geift=

Iid)en ©aben, fid) ju erfreuen.

(Er mag metteid)t mit 9Jtad)t, mit bem Söorte ber SöeiSfjeit, mit bem 2öorte

ber (Erfenntnifj, burd; ^ßropfjcseiung, ober in anberen jungen fpred)en. Kr mag eine
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SSifion erhalten, einen infpirirten Straum empfangen, ober bie ©abe, burd) bie 9fuf=

legung ber ipänbe im dornen 3efu (Jtjrifti geseilt §u werben, ober Rubere gu feilen,

befiljen.

2)en fjeit. ©eift burd) bie Verüfyrung ober Auflegung ber Spänbe jn fpenben,

ober einen %b,z\l be§ Elementes bc§ Seben§, burd) einen Veoo(imäd)tigten, tnetcr)er

im Tanten ©otte§ fjanbelt, unb mit ben Elementen be§ Seben§ erfüllt ift, üon einem

fleifd)lidjen Körper auf einen 2Knbrai gu übertragen, ift eben fomol in Uebereinftimmung

mit ben 9?aturgefeium, al§ für ba§ Sffiaffer feine gtädje, bie Suft i|r ©leid)gemid)t,

ober SBärme unb (SIeftrtcität ir)rc eigenen Glittet ber Söeiterbeförberung ju finben.

©iefe§ ©efe| geiftiger Ströme, tfjre mittb,cilung§färjigen ©igenfdjaften, unb

ber STßeg, ober bie Vermittlung, burd) metdje fie üon einer Sßerfon auf bie Rubere

ert'fjeilt werben, finb gewiffermafjcn ben ©efeisen unb äßirtungen ber (Sfeftricität,

äfjniid). SBic bie Gleftricität , werben fie burd) bie gegenseitige Verüfyrung gtüeier

Körper, burd) Vermittlung ber Heroen, gefpenbet.

3tber biefe groei (Ströme finb roeit oerfd)ieben. 2)et eine ift mit ben gröbern,

materiellen Elementen nat)e oerbunben, bod) mit ben (Sigenfdjaften ber Sntetiigenj,

2Bei§t)eit, Siebe, ober moralifdjen Unterfdjeibung§fraft nid)t fefjr bebeutenb Begabt.

(£r fann bafjer, otjne 9tüdfidjt auf bie intelligenten ober moralifdjen Befähigungen

be§ ©mpfänger§ , oon einem fleifdjfidjen Körper auf einen anberen übertragen

werben. 2) er anbere Strom ift eine Subftanj, wetdje mit allen (£igenfd)aften ber

(Srfenntnifc, Zuneigung, moralifdjen Unterfcijeibungefraft, Siebe, Varmtjcrjigfeit unb

SBofjlifjätigfcit erfüllt ift, ebenfo rein wie bie fömpftnbungen, meldje ben Vufen

bc§ Vater§ erfüllen, feine fernen burd)bringen, unb feinen ^ßulö burd)ftrömen.

©in mit biefer fjimmlifdjen Subftanj erfüllter unb beootimädjtigter s

3Jcenfdj

lann biefelben einem Ruberen nid)t erifjeilen, otjne bafj biefer anbere juerft üon

allen feinen unreinen ©ebanfen bc§ Sperren*, Seibenfdjaftcn nub ©emotjnljeiten burd)

ba§ 931ut be§ SütjnopferS gemafd)cn, gereinigt unb geredjiferiigt morben ift.

(Sin Dftenfdj, meld)er in feinen Sünben betjarrt unb ber feinen lebenbigen

©tauben an ben Sotm ©otte§ f)at, fann bie ©abe be§ f)l. ©eifte§ burd) bie s
J>ltt=

mirfung eine§ 33cDoIimäd)tigten (fei biefer aud) nod) fo fjeilig)., nid)t erlangen. SDer

unfaubere ©eift eine§ Soldjen wirb baZ reine (Clement jjurüctftofjen, nad) ben na=

türlidjcn ©efe|en ft)mpatt)ifd)er Affinität, ober ber 3lnäiet)ung unb gurüdftojsung.

(£in erteud)tete§ Sßefen, in bem Vilbc ©otte§ befitjt ade Organe, (£igen=

fdjaften, Sinne unb 9Jcitgefüt)Ie , fotirie aud) 2£ei§t)eit, Siebe, sDlad)t unb ©aben,

mit metd)en ©ott fetbft begabt ift.

$iber ber sDcenfd) befiljt biefe, in feinem 5fnfang§3uftanbe, nur in einem unter

=

georbneten Sinne. Ober in anbern SBorten , biefe (£igenfd)aften finb im Sterben,

unb muffen atlmülig entwidelt werben. Sie finb einem ßeime glcid), einer ßnofpe,

Wetdje fid) allmälig jur Vlütfje entwidelt, unb bann, burd) ben naturgemäßen $ort=

fd)ritt bie reife grucfjt, nad) il)rer eigenen 5lrt, fjeroorbringt.

®ie (idabt be§ fjeiligen ©eifte§ mad)t fid) auf alle biefe Organe ober (£igen=

fdjaften anwenbbar. Sie belebt alte Verftanbeäfäfjigfeiten, oermet)rt, oergröjgert, er=

weitert unb reinigt alle natürlichen Seibenfdjaften unb Neigungen, unb mad)t fie

burd) bie (^abc ber 2Bei§fjcit ju ifjrem gefeijlidjen ©ebraud) anwenbbar. Sie belebt,

entwidelt, uerebelt unb oerooiifommnct alle feinen ©efütjle, greuben, ©enüffe, Ver=

wanbfd)aft§gefüf)le unb Steigungen unferer Diatur. Sie flöfst 2ugenb, 9JZilbtl)ätigfeit,

©üte, 3ärtlid)feit, Sanftmut'f) unb Siebe ein. Sie entwicfelt Sd)önt)eit ber ^erfon

unb ©eftalt. Sie füf)rt gu ©efunbfjeit, ßraft, Seben unb ©efettigfeit. Sie entwidelt

unb belebt alle §äf)igfeiten be§ pl)pfifd)en unb geiftigen 9Jcenfd)en. Sie ftärft unb belebt
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bic Heroen. .Uurjum, fic i[t Warf bem Seine, fjfreube bem ^ei^en, i'idjt ben 9Uig.cn,

9Jhi|tf bem Dljte, unb Sel&en für ba§ gcmjje SBefen.

Sn ber ©egentoati fold)cr ^erfonen fül)lt mau fid) bc§ i'idjtcs ihrer Singe*

fid)tcr, al§ bc§ moi)ltt)ucnben Sd)cinc§ cine§ ©onnenftrafyleS ju freuen, vifvre Um=
gebung bringt einen crroärmenben ©trab/t reiner $reubc unb Jfycilnabme, JU ben

^er^en unb "Diemen berer, roeldje bic nämlidjen ©efüljle unb ©nmpatf)ien be§ ©eifteS

Valien. SEßettn fic and) grembe unb cinauber perfönlid) gänjtid) unbetannt finb,

raenn fic nod) nie ju einanber gefprodjen tjaben, toirb fct)r ma()rfd)cinlid) ein $cbcr,

roenn er an jene 3nfcrmmertftHtft benft, ju fid) felbft fagen, ober fognr au§fprcd)cu :

„D, roeldje (Sinflüffe umgeben jenen $remben! 2£ie rourbe mein ^erj in feiner

©egenroart mit reinen, rjcüigcn ©efürytcn burdjbnmgen ! SB cid)' ein Zutrauen unb

mcld)c <3hmparl)ic erroedt er! Sein s
2lngefid)t unb fein ©eift geben mir mefyr $u=

trauen, at§ taufenb gefdjricbenc (£mpferrungen!" ©oldje finb bie ©aben be§

tji. ©eifte§, unb fotd)e finb feine üßirfungcn, toenti er auf eine rcd)tmäfiige SBeife

burdj ba§ götttidjc, eroige Sßrieftertljutn empfangen roirb.

(gortfcfeuiui fofgt.l

(ftne ^rebigt be§ Welteften Orfon $ratt, gehalten in bem äSers

fttmmlungSljaufe be§ $toan$igjett 8tabtütertet§ ber ^aty'eeftabt,

am 7. gefiruar 1875.
<@cMuf;.

.

„9(bcr )dc()C ben ungläubigen Reiben, jagt ber 23atcr, benn obgleid) fic in biefe*

Sanb gefommen finb, unb mein Sßolf, rocld)e§ öotn Spaufe Sfrael ift, jerftreut ()aben,

unb mein 5>olf, rocldjc§ nom Jpaufe Sfrael ift, Den itmen auSgeftofen nnb unter

bie $üfjc getreten morben ift; unb roegen ber Sarmbcrjigfcit be§ 3?ater§ gegen bie

Reiben unb aud) roegen ber ©eridrte be§ S5ater§ über mein 33oIf, meld)e§ oom

§aufe 3'frael ift, matjrlid), roabrlid), id) fage eud), bafj nad) alten liefen, unb id)

l)abc mein 3Solt, toeldjcs ootn Jpaufe Sfrael ift, fd)lagen, plagen, unb (nnauyftofscn

laffen, bafj e§ öon il)nen geljajjt nnb gum £)of)n unb ©pott geworben ift;"
—

§at fid) biefe§ erfüllt ? ©inb bie Snbianer öerfjafjt gcioefen '? ©inb fie jerftreut unb

unter bic $üfjc getreten morben? ©inb fie ber £)obn unb ©pott ber Reiben ge=

roefen? Tiejenigcn, roeldjc mit ber ©cfd)id)tc ber Cvnbianer oerrrout finb, formen

biefe $rage beantworten. „Unb ber 35atcr befiehlt mir, bafj id) ju eud) fagen foll

:

3tn bem ^agc, an ro cid) ein bie Reiben gegen mein (Simngelium fünbigen." S)a§ ift

bciZ ©üangelium, ß>eldje§ in biefem 33ud)c enthalten ift, unb oon i()m nert)ei^en

luar, ibnen in ben IctUen Sagen geoffenbaret 31t luerben. „Unb fid) im ©tolg i()rer

iperjen über alle Nationen, unb über alle Wolter ber ganzen @rbc ert)ebeu/' itjr

tonnt für eud) urtl)cilen, ob bie§, foineit e§ bie amertfanifdje Nation anbetrifft, toäfyc

ober unmatjr ift. „Unb roo fie mit Sägen, betrug unb Unrcd)t, allerlei §eud)clei,

S)corbtt)atcn, ^faffentrug, §urcrei unb geheimen ©reuein erfüllt fein werben, incnn

fie alle biefe SDinge tl)itn, unb bie Qfütte m«nte§ (£oangelium§ oenoerfen merben,

fel)t, fagt ber Satcr, bann roitt id) i|nen bie gülle meines (£oangclium§ nehmen."

^)ier ift nun ein ^unft, luclctjen id) ju ertlären unb über meld)cn id) 311 fpred)en

münfd)e, etje id) 311 bem nädjftcn ©atje fd)rcitc, unb ber aud) ©ejug auf etroa§,

meld)CÄ mir nod) 311 ttjun t)aben, b,at. ®er Sperr t)at un§ in biefen ®d)riftcn gc=

fagt, bafi, Jncnn bic Reiben biefe§ l&uä), bic ftülle be§ ßuangeliums, oerroerfen,
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unb fid) im ©folge itjrer Jpergen über alle Stationen ergeben merben, unb menn fie

mit Süßen, betrug unb Unrecht, Spurerei unb allen %xtm geheimer ©reuet erfüllt

fein merben, er bie $ülte be§ ®oangcIium§ Don itmen nehmen merbe. 3d) münfdje

tjier gu bemerfen, bafj, al§ id) biefe§ in bem Satire 1830 la§, e§ mir ein grojse§

©etjeimnifj mar. 9)can mujj nidjt oergeffen, bafj biefe§ gefdjrieben unb gebrudt mar,

etje eine ^irdje ber Speiligen ber legten Jage auf ber @rbe mar, unb bennod) mar

tjier eine ^ropljegeiung, bajs ber Sperr bie $aille be§ ©Dangelium§ t>on ben Speiben

netjmen merbe, menn fie baSfelbe nidjt annehmen mürben. Stt§ ber £)err un§ gebot,

nad) Sacffon Kountt) gu giebjen, unb un§ bort meberjulaffen, backte id) bei mir
f elbft :

,,^a, menn mir tjier, gemäfj ber ^ßroüljcgeitjungen in bem Q3ud)e Hormon, eine

grofje ©labt bauen folten, merben mir gerabe mitten unter ben Reiben fein, unb

mie mirb e§ benn möglid), bafi jene s$ropt)egeiung erfüllt merbe? (£§ mar mir ein

©etjeimnijs, roeldje§ id) nid)t auftlären tonnte. 3d) mufjte, bafj e§ mafjr mar, benn

©ott tjatte mir 53eroeife unb ^eugniffe gegeben, ba$ id) fomoljl raupte, baf; jene§

33udj roaljr mar, al§ id) roufjte, bafj id) lebte. 316er bennod) tonnte id) uid)t r>er=

ftet)en, mie ber Sperr bie gülie feine§ (£nangelium§ tiott ben Reiben nehmen merbe,

menn e§ un§ geftattet merben füllte, in Saäfon ßountt). 9)co., eine ©labt aufgu=

bauen, unb bort gu tierbleiben. $ber etma fiebgeljn 3at)re nad) ber ©ntfteljung biefer

$irdje geftalteten fid) bie 53ertjältniffe, burd) raeldje ber Sperr btefe ^roütjegeiung er=

fütlte, inbem er ben Spauötförner feineä 33olfe§ oon ben Reiben tjinmegnatjtn. 2ßir

gingen jebodj nid)t gang freimütig , benn mir maren nid)t ooÜftänbig bereit unb

miliig, unfere Späufer gu öerlaffen. ©djon gu biet üerfdjiebenen Scalen maren mir

öon unferen Sänbern unb Späufern üertrieben morben, unb mir maren mirtlid) nid)t

millenS, biefe mieber gu üerlaffen, aber bod) lieber al§ niebergefd)offen unb ge=

nlünbert gu merben, mie e§ fielen unfere§ 33olte§ gefdjat), entfd)loffen mir un§,

baZ fünfte 9)cal gu fliegen, unb biefe§ traten mir, roeil mir bagu gegroungen mürben,

aber menig glaubten mir, bafj rair bamatS eine ^-rontjegeiung be§ 53ud)e§ TOormon

erfüllten, ein fold)er ©ebante raar nid)t in unfere Jpergen getommen. $lber mir

mürben in ben fernen Sßeften, tjier in biefe 53erge gefütjrt, unb id) meifj oon feinem

anbern Orte auf ber Oberpdje biefe§ großen $eftlanbe§, mo mir fo gänglid) Don

ben Reiben, ben ©ottlofen, meld)e baZ ©tumgelium nermorfen tjatten, abgefonbert

gemefen mären, mie mir burd) unfere SSerfammlung in biefe§ Sanb mürben. „Söenn

bie Speiben gegen bie §uHe meine§ ©üangeliumS fünbigen
;

fetjt, fagt ber Skter, bann

mill id) itjnen bie ^iille meines ©oangeliumS nehmen." @ö inurbe nollbrad)t, bie

^roürjegeiung mürbe bi§ auf ben lejjten 33ud)ftaben erfüllt. SBenn it)r §u berfelben

3eit ba§ Sanb Ijunbcrte üon Steilen öon ©labt gu ©tabt, burd)rei§t, unb

nad) einem ^telteften gefragt Ijättet, meld)er bie $ot!mad)t l)atte gut Vergebung ber

©ünben %a taufen, unb bie üird)e unb ba§ Dieid) ©otte* aufzubauen, fo mürbet

ifjr bie 5tntmort erhalten Ijaben. „®§ ift teine foldje ^erfon tjier." „2Bo finb fie
1

?''

,,©ie finb meit, jenfeit§ ber ^elfengebtrge gegangen," über taufenb sDieilen non

jeber fogenannten ßtm'lifation entfernt." 5ll§ mir tnert)cr tarnen unb bie ^>ropt)e=

gelungen mieber burd)forfd)ten, fanben mir, bajj ber §err fein Sßort gehalten l)atte,

unb ba§jenige, meld)e§ er in Segug auf bie Spinmegnetjmung be§ ©oangelium§ üon

ber SKitte ®erer, bie gegen ba§felbe gefünbigt unb e§ nermorfen t)atten, gefprodjen,

budjftäblid) erfüllt t)atte.

3d) merbe nun etnm§ lefen, ba* nod) nidjt erfüllt ift, unb meldjeS mir er=

füllen muffen, etje 3lt>n erlöst fein mirb. „©etjt, fagt ber SSatet, bann roiU id)

iljnen bie ^Me meine§ (SnangeliumS nefjmen ; unb bann mill id) midj meines 33ünb=

niffe§ erinnern, meldje§ id) mit meinem SSolf e gemadjt tjabe, o Spau§ Sfrael, unb
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id) werbe ü)iten mein (Sbangettum dringen." §ier finb mir nun in biefem l'anbe

unb ba§ §au§ Sftael ift um un§ tjerum jcrftrcut, einige in ben I()älcrn Uta()§,

einige in ben £t)älcrn StrtjjonaS, einige in 3ba()o, einige in Golorabo, einige in SDhm*
tana, einige an einem Orte, Rubere an einem anbern Orte; id) jpred)c nun oon
ben amerifanifdjen 3nbianetn, mdc^c alte ein Ucberbleibfcl iofcpl)§ unb bem £aufe

Sfracl angebörtg finb. $n i$olQt be§ 2l6fatt§ unb ber ©ottlofigfcit ifjrer SSoreltera

finb fie in einem fefjr gefunfenen 3nftti«öc. 2>iefe§ 9SoW, bic ^eiligen ber legten

Sage, muffen fidj bemühen biefe SJtodjfotnmen Sofebp ju einer (ftfemrtmjj ber

2Bat)rheit 311 bringen, el)c fie je jurüdfeljren, bie teuften Orte aufbauen, unb ihr

©rbtljcil in $a(ffon Gountt), 3Jtiffouti, empfangen fönuen. 3n biefer
v

Jiid)tung, haben

mir bi§ auf bie gegentoättige ^eit, feine attjugrofjen SSeftrebungen borjutoeifen.

©et Sperr lt)at un§, feit er bic güllc beö (SbangeliumS bon ben Reiben genommen
t)at, 3cü gegeben, eine ©runblagc 51t legen, morauf mir biefe§ 2ftiffion§toet! für

bic 9iaä)fommen 3ofepr)3 aufbauen tonnten. SQSir t)aben biefe ©tunblage gelegt,

mir finb in bem aufbauen Dieter (Stäbte, gleden unb Dörfer iz. burd) eine Strcdc

Kon ungefähr Dierhunbert teilen nörblid) unb füblidj erfolgrcid) gemefen, mir haben

unfere ßftnbeteien eingezäunt unb unfere Kanäle gegraben; mir haben angefangen

in bem Sanbe ju gebeihen, fo ba|3, mie id) glaube, e§ $eit ift, ba§ mir in £nnfid)t

ber gerftreuten Ucbergebliebcncn be§ £)aufe§ 3ftael, unfere ©ebanfen ermeden.

„<Sel)t, bann mit! id) mid) meine* 93ünbniffc§ erinnern, meldje§ id) mit meinem

33olfe gcmad)t Ijabe, §au§ 3'frael , unb merbc if)m mein @mangclium bringen."

(£§ fdjeint, bafj ber Sperr unter jenem Soße mirft, unb ba£ er cntfdjloffen ift,

biefe ^kopl^eiung 311 erfüllen, ob mir uu§ babei betfyeiligen ober nidjt. — 2Ba§

fjöten meine Ohren? 2öa3 Ijörcn mir alle? 33oien erfd)eincn biefen milben Stämmen
in biefen üfiälern, unb ben umliegenbcn Sänbern, meldjc t)unbcrte oon teilen öon

einanber entfernt finb. 3>iefc ©oten fommen 31t iljnen, unb fpredjeu in großer 6in=

fadjljcit in ihrer eigenen ©pradje §u ihnen, unb fagen ihnen, ma§ fie ttjun muffen

;

fie fagen il)ncn, fid) Don ihren ©ünben 3U betetjren, unb für bie Vergebung ber=

fefben getauft 311 merben; fie fagen it)ncn aud), aufhören ba§ Sanb 311 burd)=

ftreifen, bie ßrbe 3U behauen; fie fagen ihnen, bie 9(c'ltcftcn biefer Kirche auf3U=

fud)cn unb bie ©attcratente oon ihnen rtotl5iet)eti 31t laffen.

2£er finb biefe $8oten ? ßefet bo§ 33ud) 9Jcormon, unb ihr merbet finben, ma§

©ott, bot öier3ct)n t)itnbert Saucen, ungefähr jut 3eit, al§ bie meiften tum ihnen

gottlos unb betbotoen mürben, bereiften tjat für bie Uebriggchlicbencn ;3ofepl)§ 31t

tljun. ®er £>ett fagte, bafj menn ihre Urfunben in ben letzten lagen tjemorfommen

merben, er feine 93oten 31t il)ncn fenben merbc, unb unter biefen SBoten nannte er

brei ^erfonen, meld)e bot adjt-jeljntjunbett Sorten lebten, brei ber jtoölf Slpoftet,

meld)e auf biefem Sanbe ermäl)lt mürben. S5et §>ett gab eine SBettjeifjüng, bafj biefe

brei, in ben leiten Sagen unter ben Uebriggcbliebcncn be§ §aufe§ Sfracl, rncldjc

in §olgc ber großen ©ottlofigfeit unb be§ 51hfall§ ih,rcr Sätet in einen niebrigen

unb gefundenen 3i lft«nb gefallen fein mürben, mirfen follten. ©afj fie SDSetf^euge

in feiner §anb fein follten, um biefe Uebriggebliehenen 311 einer (Jrfcnntnifj ber

2Bal)rl)eit 3U bringen. SBit l)ören, bafj biefe ©oten getommen finb, nid)t nur in

einem galle, fonbern in bieten fällen. 3d)on haben mir oon etma öier^et)!! l)unbert

Snbianetn gel)ört, unb id) meijj nid)t gemi^, ob nid)t tum nodj einer großem Sttnja^I, bic

getauft morben finb. ^ragt fie, marum fie fo oielc l)unbcrt ÜJceilcn meit gefommen finb,

um bie 31elteftcn biefer .^ird)e 311 finben, unb fie merben antm orten : „Sine gemiffe

^erfon iam 311 un§, rebetc in unfetet 3prad)c, belehrte un§ unb fagte un§, ma§

mir ttjun folleu, unb mir finb getommen, um feinen Sorfdjriften 3U gel)ord)en."
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Sßicflctdjt möget ifjr fragen: „$ann biefe§ grofje SBerf, bie ßrtöfung btcfcr $n=

bianerftämme nidjt ftattfinben, nadjbem mir in unfcr (£rbtr)eil jurücfgefeljrt ftnb?"

Dfjne 3meifel mirb ein grofjc§ SBerf unter ben Snbianern gefdjeljen, nadjbem mir

jurücßetycen ; aber fjier lafjt mid) gu eud) fagen, bafj and) ein grof?e§ SBeil unter

itynen gettjan tu erben mirb, elje mir jurüdfefjren merben, um unfer (Srbtfjeit ju er=

galten, unb ef)C 3ion erlöst merben mirb. Um biefc§ 3U bcmcifen, mitl id) tefen,

ma§ ^efu§ ferner über biefen ©egenftanb fpridjt. 9iad)bcm er üon Dielen ©ingen,

meldje in ben legten Sagen ftattfinben feilen, gefürodjcn 'fjatte, fpradj unfer Sperr

unb (Srlöfer aud) ton jenem 3^'eü ber Reiben, meldje fid) befefjren unb biefe§ Sud),

ba§ 33ud) DJiormon anerfennen merben, unb er gab itjnen bie folgenbc SSertjeifjung

:

„Witt menn fie fid) befefjren unb auf meine SB orte f)ören, unb ifjre Sperren nid)t

üerftotfen motten, bann mit! id) meine 3?irdje unter itjnen grünben." S)iefe§ Ijat ber

Sperr getrau, unb bie Hircfje gäfjlt nun über einfjunbert taufenb in biefer großen

SBilbnifj. ,,©ann mitl id) meine ßirdje unter itjnen grünben, unb fie füllen in ben

33unb aufgenommen, unb unter biefe bie Ueberbteibfet ^atob§ gerechnet merben,

benen id) biefe§ Sanb al§ Srbttjeil gegeben fjabe."

©djon 33iele fjaben gemünfd)t ju miffen, ma§ bicfe§ bebeute. SBerbet it)r 9#or=

monen mit itjnen gejault unb in biefen Sergen umfjermanbern? SBerbet itjr jagen

mie fie jagen, unb ein milbe§, nomabifdje§, umf)erftrcifenbe§ Seben mie fie führen?

9?ein. sIfta§ bebeutet biefe§ bann? ®ie S3ebeutung baöon ift, ©ott ber Sperr gab

ben Ureltern ber Snbianer etma fedj§fjunbert Satire üox @t)riftu§ eine Skrtjeifjung,

baji biefe§ gaitjc geftlanb itjnen unb itjren S?inbern nad) it)nen, 311 einem emigen

©rbttjeit gegeben merben fottc; unb er gab auä) burdj ben ÜJcunb be§ Sßrofcfjeten

9?eütji, einem ber erften ßoloniften, ber cor ctma öter unb jjmanjig tjunbert 3at)ren

üon Setufalem tarn, eine Skrtjeifjung, bajj, menn bie Speiben in ben testen Sagen

auf bie Dberftädje biefe§ Sanbe§ fommen, unb bie Itrtunben ber 9?ad)fommen jener

alten Soloniften erfjalten merben, fie mit bem Ueberbteibfcl 3afob§ in ber ßrerbung

be§ 2anbe§ geregnet merben fotten. 9iid)t mit itjnen gejätjlt, um ju itjren ttjöridjten,

gefunfenen, gottlofen unb friegerifdjen ©ebräudjen fid) tjerabjulaffen, fonbern mit

itjnen in ber (Srerbung be§ £anbe§ gejäfjlt 311 merben.

SBeiter§ nod) ift in ber ^roptjegeiung angeführt, bafj fie, „bie Speiben," füllen

meinem Spotte, bem Ueberbteibfet Safob§, unb aud) Sitten, bie üom Spaufe Sfrael

fommen merben, tjelfen, bamit fie eine ©tabt bauen, meldje ba§ neue Serufalem ge=

nannt merben fotl; unb bann folten fie meinem SBolfe, meldje§ im gangen Sanbe

gerftreut ift, Reifen, fid) im neuen Serufalem 3U öerfammeln, unb bann mirb bie

D3cad)t be§ Spimmet§ unter fie fjerabfommen, unb id) merbe aud) in iljrer 9J?itte fein,

unb bann fotl ba§ SBer! be§ 5kter§ beginnen 3ur 3cit, mann biefe§ Süangetium

unter bem Ueberbteibfet biefe§ 93olfe§ geürebigt merben mirb. SBatjrlidj, id) fage

eud), an bem Sage mirb ba% SBert unter alten 3erftreuten meine§ S3oIf§ an=

fangen."

©er Spauntpunft, auf ben id) eure Stufmerffamfeit, infofern e§ biefe ^>ropf)e=

geiung betrifft, lenfen möd)te, ift biefer : SDie ^eiligen ber legten Sage in biefen

S3ergen merben nie ©rlaubni^ betommen, nad) Sadfon ßountt) surüdjufefjren, um
jene ©tabt, meldje ba§ neue ^enifalem genannt merben fotl, auf bem, burd) Offen=

barung au Sofept) ©mit!) au§erlefenen Orte, aufzubauen, bi§ ein großer St)eil be§

Ue6crbteibfel§ 3ofeüt)§ mit un§ gurüdgebjen merben. §ier ift nun ein SBerf für un§,

unb mir braudjen nid)t 3um S3ater gu beten, un§ nad) Sadfon ßountt) 3urüdju=

führen, bi§ jene§ SBerf gettjan ift. SBir füllten ben SSater in bem tarnen 3efu

bitten, biefe un§ umgebenben Snbianerftämme ju befetjren, unb jur <£rfenntnij$ ber
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2ßat)vl)cit äit bringen, ba$ fie bie, in bcm 33ud)e DJiormon enthaltenen 3)inge er«

füllen mögen. Unb bann, meun wir jurürffcljrcu, fic mit un§ ncljmenb, bafj fie

nidjt allein in Setteff il)rcr Sätet unb be§ ®öangelium§, mcldjc* in ben Urfunben

ifjrcr SBätet enthalten i[t, unterrichtet merben, fonbern audj in ben fünften unb

SBiffenfdjaften. ©ic m erben aud) unterridjtet merben, ba§ ßanb 511 bebauen, unb

©ebäube errichten, mic mir-, jte m erben belehrt merben Jempel ju bauen, unb bie

berftfjtebenen, öon un§ betriebenen 2frtbuftrie§H)eig« lernen; unb bann, nadjbem fie

biefe ^Belehrungen empfangen, unb biefen Unterricht genoffen Ijabcu, merben mir bai>

Drcdjt Ijaben, ifjuen ju Reifen, ba§ neue Serufalem ju bauen. ®er Sperr fagt : ,,©ie,"

bie Reiben, meldjc an ba§ 23udj ÜDcormon glauben, „folleu meinem 3}olfe, bem
Ueberbleibfel SafoBS Reifen, bamit fie eine ©tabt bauen, meldje ba§ neue $eru=

falem genannt merben foll."

Sßiele Ijaben, oljne biefe SMnge 51t lefen, fid) gefd)meid)elt, bau mir btcjeiügen

feien, meldje biefeä gange SBerf 311 oollbringen Ijaben. ®em ift nid)t fo ; mir muffen

bie ©cljilfen fein, mir muffen btejenigen fein, meldje mit bem llebcrbleibfel 3ofcpfj§

ncreint, jut Sßollbringung biefeS großen SOBerfeg, mirfen merben, beim ber £etr

mirb il)rer gebenfen, meil fie öon bem 23lute 3fraet§ finb, unb bie SSerrjeijjungen

tfjrer SSätet auf fie erftreden, unb e§ mirb ir)r IRzdit fein, jene ©tabt, nad) beut

Sßlane, ben ber §crr geben mirb, %a bauen. Sfjr feiltet mid) aber nidjt mifjuerfterjen,

beutet nid)t, bafj alle ©tämme ber Samaniten befetjrt unb biefen tjotjcn ©rab ber

©rjiefjung unb Kultur empfangen merben, er)e mir nad) Sacffon (iouutrj jurücf=

fetjren lönnen. ®enft nidjt derartiges, benn e§ mirb nur ein Ueberbleibfel fein,

benn nadjbem mir bie ©runblage jener ©tabt gelegt, einen Srjeil berfelbcn aufge=

baut, nnb einen Stempel in berfelben erridjtet Ijaben, ift nodj ein anbere» 2Berf,

meld)e§ mir im herein mit biefem Ueberbleibfel 3afob§, benen mir fjelfen merben,

bie ©tabt ju bauen, ju Mitbringen Ijaben merben. %&a% ift e§? 2Bir muffen al§

9Dciffionäre in alle iljeile biefe§ geftlanbe* au§gefanbt merben. Üiidjt 311 ben Reiben,

benn it)re 3eit mirb erfüllt fein, fonbern mir muffen 511 allen ben ©tämmen geljen,

meldje bie falten [Regionen be§ Sorbens im brittifd)en ^merifa burd)manbcm, ju

aEcn ©tämmen, meldje in ben Territorien ber SSerein. ©taaten mof)nen, unb 311

allen, meld)C burd) s
JI?erjfo, (£entral= unb ©übamerifa jerftreut finb, unb unfere

Aufgabe mirb fein, it)neti bie ©runbfätjc be§ ßmangeliumö 3U oerfünbigen, unb fie

3U einer (Srfenntnifi ber 2Baf)rf)cit 311 bringen. „®ann fallen fie meinem SSolfe,

meldjCs im ganzen Sanbe jerftreut ift, Reifen, fid) im neuen Serufalem 3U nerfammeln."

Sßirb biefc§ nidjt ein grofjeg äßerf fein ? (£§ mirb eine $eit lang mätjren, big

alle biefe ©tämme Don ©übamerifa oerfammelt fein merben, benn einige berfelbcn

merben non fünf bi§ adjttaufenb beeilen 3U reifen l)aben, um bau neue ^erufalem

31t errcidjcn. SöiefeS mirb ein großes 2Berl fein, unb bennod) merben mir e§ 3U

tfjun l)abcn, nadjbem bie ©tabt gebaut ift.

2Ba§ bann, nadjbem fie alle oerfammelt finb? „®ann mirb bie 2Kadji bc§

§immelö unter fie Ijerabfommen, unb idj merbe audj in iljrer 2Jätte fein."
s3tun

fage idj nidjt, bafj biefe§ eine 3eit nadj feiner SBiebcrfunft in ben Sßolfen beg

§immcl§ fein mirb, fonbern id) glaube, bafj biefe§ eine förfdjeinung bc§ £)crrn

Dor jener gut, ju mcldjer er fommen mirb, um fidj allen Woltern unb ©e=

fdjlcdjtcrn 31t jeigen, fein mirb. (£§ mirb eine Erfüllung ber ©teile in ben ty)al=

men ®aoib§ fein: „Steige bein Dljr, ipirtc 3fraet§, ber bu Safeplj mie eine

§erbe füljrcft. (Mjebe bidj in beiner DJcadjt, unb fomm unb errette un§." (£r mirb

in einer befonberen SBeife ber ipirte ^frael§ genannt. ®iefc§ ift audj in bem ©cgen

^afob§ über bie gmölf ©tämme Sfrael* , ober fjauptfädjlidj über ben ©tamm ^0=
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fepl) ausgestoßen, $t)f werbet cud) erinnern, bajj $afob feine jätölf Sötjne ju=

fammenrief, um litten feinen legten proprjctifdjen Segen ju geben. (£r fagte itmen,

bafj er tränen uertünbigen werbe, was in ben legten Stagen ftattfinben werbe, ©r

fagte: „(Jine 3Mie eines Söeinfto(f§ ift Sofepl), eine Ütebe eines fruchtbaren 2Bcin=

ftocf§ an einer Quelle, bereu 3weige über bie äßauet waßfen." Süüiel, als 31t

fagen, bafj bie 9iad)fommcn 3ofept)S fo jaljUeid) fein mürben, bafj fie nißt alle auf

iljren Speimftätten, neße Scrufalem bleiben mürben, fonbern bajj einige oon itjncn

über bie 2Kauer wadjfen werben, weldjes meint, an einen anbern Ort gießen werben.

„(£s baben wol bie Sßütjen ßm bitter gemad)t unb in ifjn gefßoffen, unb ib,n

feinblid) oerfolget. 51ber bod) ift fein Sogen bei Starte geblieben, unb bie
s3lrme

feiner jpa'nbe finb ftarl Würben, Don ben Spänben be§ Sftäßtigen 3afob§; bafyet ift er

Würben ein Spirt unb Stein Sfraels."

SCBcr fann un§ nun ertlären unb fagen, was biefes bebeutet? -Rönnen es irgenb

welche ber weifen 9lu§leger unferer Jage? können irgenb weiße bercr, bie wcßrenb

üjrer gangen i'ebens^eit Geologie ftubirt tjaben, uns fagen, warum ber ipirte unb

Stein Sfraels aus Sofepf) geoffenbaret werben füll. D, fagt (Sinei* : „(£§ fann nid)t

auf feine ©eburt Scjjug b,aben, weil Sefus, anftatt üon Sofepl), aus Suba, burd)

bie ßenben S)aoib§ , abftammt. (£r ift ber Söwe bes Stammet Suba." 2ßarum

bann biefe fonberbare SluSfage be§ alten ^koptjeten $afoD§ , über ben Stamm
S'ofepfjs, bafj üon ßm ift ber £nrte, ber Stein Sfracls, wenn er büß nidjt Don

Sofept) geboren, unb ntdjt burd) jenen Stamm fam? ®ie§ ift eine fel)r fonberbare

Sprad)c. %bn er wirb in bem Srjarafter eine§ Spirten geoffenbart werben, unb jener

Spirte Wirb 3>ofepr) wie eine Sperbe führen, unb er wirb feine ßtaft erweden unb

bas Spaus SofepfyS erlöfen. %htx es wirb in feiner eigenen Qeit unb naß feiner

eigenen SBeife gefdjetjen. ©rftens wirb ein Ueberbleibfel befetjrt werben; zweitens

wirb 3ion erlöst werben, unb bie ©laubigen unter ben Reiben, werben biefem

Ueberbleibfel $afobs Reifen, bas neue ^erufalem ju bauen; brittens wirb eine große

Sfatjjatyl ÜJtiffionäre burd) bie Sänge unb ©reite biefes großen geftlanbes gefanbt

werben, um alle bie 3erfirewten feines Solls nad) bem neuen ^erufalem 31t ocr=

fammeln; üiertens, bie 3D?ad)t bes ^itroneü wirb unter biefes Soll tjerabfommen,

unb ber Sperr wirb in it)rer äftitte fein , al§ ein fürte, unb er wirb fie perfönlid)

belehren unb unterrißten
, fowie er irjre Sätet in ben lagen ßrer ©eredjtigteit

lehrte.

©ie§ ift, was wir erwarten follen, ba§ finb bie ®inge, welche erfüllt werben

muffen, unb naß Weißen wir trad)ten, unb für weiße wir auf eine oerftänbige

SBeife beten follen.
s

Tiid)t ©Ott bitten, 3ion ju erlöfen, eb,e er einen Ueberbleibfel

3ofepf)S erlöst fjat ; nid)t ©ott bitten, fein Soll nad) Sadfon ßountö, in ßr 6rb=

ttjeil ju bringen, et;c bie anbern 3)inge in ifjrer gehörigen Orbnung, Qnt unb

Stunbe erfüllt finb.

SSieKeißt mögen einige fragen : „§aben Sic irgenb weiße ©emijjtjeit, 33ruber

5Jkatt, auf weiße äßeife unfere Srlöfung gefdjetjen wirb, naßbetn wir ba$> tion

Sitten bejeißnete SBerl nollbrad)t b,aben?" Ücißt üiel, iß gebe nid)t oor, fetjr oiel

©rtenntniß über biefen ©egenftanb ju Ijaben, aber c§ finb einige ®inge gcoffen=

bart, üon Weißen id) beim anfange meiner Diebe, eud) etwas oorgelefen l)abc. S)ex

§err fagt, non ber (Srlöfung feines Voltes fpreßenb : „Seb,t einen 3Rann, gleißwie

DJxofes will id) erweden." ®iefes blatte leinen Sejug auf Sofepl) Smitl), benn er

war fd)on erwedt unb war unter uns. Stjm würbe biefe Offenbarung gegeben

;

er war es, ber bas Sud) 9)cormon an bas £ißt braßte, unb basfelbe burd) bie

Snfpiration bes 1)1. ©eiftes überfeine. 5lber ber ^>err, ber bas (Snbe öom Anfang
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berftcbt, fah, bajj afä fein SBert bollcnbet fein, er fyinmeggcnommcn, nnb ein Ruberer

enueeft werben mürbe. 5ÄIS biefe Offenbarung juerft gegeben mürbe, fragte id) micr)

fclbft, ob bie§ 3e>fcp() meine, nnb id) fafjte ben ©ebanfen in meinem §>etjjen, bafc

^vofepl) öiefletdjt un§ führen merbe bi§ er ein fein
-

alter ä&ann fein mürbe. 9H$,

mic nod) Diele Rubere, fdiicnen nid)t 311 uerftchen, baf; biefe* eine (B>adjc ber 3u=

fnnft mar.

SHS Siofepl) bon un§ genommen, nnb uttfer geliebter 53rnber, Sßrftjtbent 9)oung

eingcfetU mürbe, un§ 31t führen, unb bie <5d)lüffel nnb 9J?üd)te bc§ ^eiligen s}kiefter=

tfyum«, melrijc ^ofepf) erhalten l)atte, empfing, hatte id) bie Hoffnung, bafj er ber

Statin fein möd)te, nnb id) gebe mid) immer nod) ber ^offnnng hin, bafi bie§ ber

galt fein möge. s
3lber er t)at nun fd)on ein £)or)e§

s
2llter erreicht, unb Wie lange ber

Sperr un§ nod) mit feiner ©egenmart fegnen mirb, meift id) nid)t, aber fo biet meifj

id), bafj entmeber er erhalten, ober ein ^tnbercr ermeeft merben mirb, um biefe
s^ro=

^tjegeiung 31t erfüllen. „Sel)et, id) fagc cud), bie ©rlöfung 3tDU§ mufj mit 9)üadjt

gcfdjcfym,, bal)cr merbe id) meinem 33olfe einen 9Jiann ermeden, ber fie führen foll,

mie DJcofc bie ATinbcr SfraetS führte, benn il)r feib bie ftinber 5frael§, unb bon

bem ©amen s}lbraham§, unb e§ mujj gefd)el)cn, baf3 iijr mit 9J?ad)t, unb mit einem

ausgeftredten 5trm au* ber fönedjtfdjaft geführt m erbet, unb fomic eure Leiter im

Einfang geführt mürben, ebenfo foll bie (Srlöfung 3^on§ fein."

S§ fdjeint bafyer, baf? biefe§ SSoH in einer julünftigen 3eit in größerer .fined)t=

fdjaft, al§ fie jur gegenmärtigen 3^it finb, fein merben. 3>d) fud)c bas 33efte ju

lj offen unb 311 beuten, bafj bie $ned)tfdjaft in ber mir ftnb, unb bie mir mähnmb
langer $ahre, in $olge ber Bemühungen 2)erer, bie fttd)en un§ unferer Dtcdjtc al§

amerifanifd)e Bürger 31t berauben, unb un§ in ben ©taub 311 treten: 3d) fage, id)

bin ber Hoffnung gemefen, bafj bie§ bie gan3C ftncd)tfd)aft bon meld)er in biefer

^ropt^ciung gcfprod)en ift, fein mürbe, aber bin nid)t gemifj, bafj nid)t eine fdjme=

rere Bebcutung in biefen 2,'Öorten liegt. 3d) meifj nid)t ma§ ba§ Borl)aben @ottc§

in biefer £)infid)t ift. (S§ mag fein, bafj mir nod) gäi^tid) unferer 9tcd)tc beraubt

merben merben; e§ fann fein, bafj menn mir nid)t treu genug bor bem Sperrn leben,

bafj er un§ nod) in fdjmcrcre ztrübfal , at§ mir bi§ ant)in erbulbet haben, führen

mirb. 6§ mag fein, baf? mir nod) in $ned)tfd)aft geführt merben, mie bie ßinber

Sfraely in Sgtmtcn; benn ber Sperr hat gejagt , bafj, menn biefer 93cann ermeeft

merben foll, er fein Bolf mit tftadjt au§ ber $ncd)tfd)aft führen merbe, unb fie

foflten geführt merben, mie it)re Bätcr im anfange geführt mürben. ©er Sperr jagte :

,,3'd) fage nid)t 311 cud), mic id) 31t euren SSätern jagte: mein (Jnget foll cor cud)

hergeben, aber meine ©egenmart nid)t; fonbern id) fagc eud), meine (Sngef follen

bor nid) l)ergcl)cn, unb aud) meine ©egenmart." (£§ mar eine grofjc Strübfal für

Sfrael, al§ bei* Sperr in feinem ©rimme fdjmor, bafj er mit ir)nen nid)t sieben merbe,

fonbern bafj er einen ©ngel bor ihnen rjerfenben mollte. SBorutn t()at ber Sperr ba§?

2Begen ber ©ottlofigteit unb S^artnädigteit jene§ 35olfe§. 6r blatte fie au§ bem

Sanbe (Jgnbtcn erlöst, unb fie mollten nid)t auf bie SBorte 3Roje§ l)ord)cn, fie

mollten nidjt ber Stimme be§ §crrn gel)ord)en, fonbern Waren bartnätfig unb ber=

karteten iljre §er3cn gegen bie Belehrungen meld)e fie erhielten, unb megen biefer

Urjadje führte ber §cn* fie üier^ig 3nl)rc in ber 2Büfte uml)cr, unb fd)äWc fie nidjt

mürbig, in ir)r au§ermäb,lte§ unb oert)ei^enc§ Sanb cin3itger)en, unb er fd)mor, bafi

bon bem galten Säger, ben ^unberttaufenben , meld)c au§ bem Sanbe Sgpptcn

ausgesogen maren, teine, meldje 3man3ig ^atjrc alt unb älter maren, au§geuommcn

6alcb unb Sofua, in ba* ncrljeijjene Sanb eingeben foflten; fo grofj mar iljrc ©Ott*

fofigteit, unb er erfüllte fein 2Bort. <3o erzürnt mar er in einem Qtaö megen il)rer
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SEßiberfpenftigfeff, bafj er breite, fie in einem StugenoKcf 311 nernidjten. 516er DJcofe

flehte bor bem S^errn, fein 9$olf 3U »erfdjonen, fonft mürben bie um fie berum

mobnenben Sölfer jagen, her Sperr Ija&e fein 93oI! nidjt in ba§ üerfyeifjcne Sanb

bringen fönnen. 5)cofe fagte: „©ebenf'e an beine Wiener sJtörarjam, $faaf unb S§=
rael, benen bn bei bir felbft gefdjiuoren fyaft , ibnen unb itjrem (Samen biefe§ Sanb

di% ein etüigeS GcrBtljeü 3U geben." „9iein" fagte ber Sperr, „tdj fann bid; jum

großen SSolf madjen, 9)cofe, ba$ ibr einjjiefjen möget unb ba§ Sanb befugen. „ 9)cofe§

antwortete unb fbradj: „
sJcein, Sperr, erinnere bidj beine§ alten 53unbe§, bafj beinern

Soße it>r (£rbtt)eil nidjt entriffen iuerbc/' unb ber Sperr befdjlofj, auf bie Stimme

SftofeS 3U bordjen, unb fie in ba§ Sanb eingeben 3U laffen. %btx, fagte er, „9Reme

©egenmart foll nidjt mit cud) tjinaufäieljen, bajs idj nidjt in meinem ©rimm t)tx=

üorbredje unb eud) plötjlidj oertilge, fonbern mein ßmgel foll cor eud) bergeben."

3n ber (Erlöfung fcine§ 58olf§ au§ ber $nedjtfdjaft, in ben letjten Sagen tjat

er un§ beutlid) gejagt, bafj feine ßngcl unb aud) feine ©egenmart oor un§ b er=

geben füllen ; unb mie bei ber Befreiung 3frael§ in alten 3eiten, ba§ Sßaffer jer=

tljeilt, unb plagen über baZ egoptifdje Soll au§gcfd)üttct mürben, mürbe c§ midj

nidjt im ©cringften überrafdjen, menn cUjnlidje Shtnbgebungen ber DJcadjt ©otte§,

in ber (Srföfung 3ion§ offenbart merben mürben. (£§ mögen einige menige ^erfonen

oor un§ b er9 eb cn / um ben SSeg 311 bereiten, etma§ mebr Sanb anjufaufen, unb

®inge in Drbnung 311 bringen, aber menn ba§ getban ift, mirb biefe§ 3}oIf mit

einanber gu jenem Sanbe 3urüdfet)ren, unb ber Sperr mirb mit u)nen jieben.

Sn alten Seiten offenbarte ber Sperr feine Sperrlidjfeit, fo lange er mit Sfrael

30g, in einer Söolfe, bie mäbrenb be§ Sagel über ibrem Sager fdjmebte, unb menn

bie 2Solfe fid) erl)ob, folgten fie il)r ; unb mo fie fid) nieberliefj, ba fdjlugen fie if)re

3elte auf, unb oerblieben an bem Orte, 6i§ fid) bie ÜEßolfe mieber erljob, unb

meitcr 30g, meld) er fie bann auä) mieber nachreiften. SGßemt nun 3ion in einer

gleichen SEßeife erlöft merben foll, fo braudjt it)r nidjt erftaunt 311 fein, menn ber

Sperr feine Sperrlidjfcit über ba§ Sager 3ion*, mit SBolten unb Diaudj be§ Xage§,

unb $euerglan3, ber ba brenne be§ 5Jiadjt§, offenbaren mirb. S£)ie§ ift, ma§ id) er=

marte; oielteidjt bin id) ein menig entbufiaftifd), aber bie§ ift, ma§ id) mirrlidj er=

marte ; unb menn ber Sperr fagt, bafj feine ©egenmart mit un§ geben foll, ermarte

id), bafj er in unferer teilte fein mirb, gleidj mie er unter ben alten Sfraeliten mar,

bi§ fie ir)n au§ ir)i*er 9Jatte üermarfen.

Spradj er mit ibnen in ber 2Mftc, cl)e er fie üeruejj ? Sa, er rebete mit ibnen

au§ einer feurigen SBolfe, auf bem brennenben Serge, unb er fiefj in ben Dljren

be§ ganzen S^aufe§ Sfracl§ bie jetjn ©ebote, mit bem Sdjatl einer ^ßoftrune ertönen,

unb fie alle, Scanner, SBeiber unb $inber, borten e§. ßrmarte id) gleidjc 33emeife

ber 9)cad)t ©otte§ unb feiner ©egenmart, menn 3icm erlöst mirb? Sa mol. @r

mag öiellcid)t nid)t tton einem Serge bernieberfteigen, aber er mirb ebenfo l)örbar

3U feinem Solfe, Scannern, Söeibern unb ^inbern fpredjen, mie oor alten 3^tten.

3ion mufj mit 9Jcad)t, mit einem au§geftredten 51rm erlöst merben, ber Sngel bc§

S^errn, öor bem Sager feine§ 33olfe§ t)erger)en, unb fie unb ein lleberbleibfel ber

Samanitcn mit ibnen, merben nad) Sadfon Kounti) 3urüdfebren, um bort bie Stabt

3ion§ auf3ubauen.

äBie ftel)t e§ mol mit unferm 6rbtf)cit, unfern Sänbern ic. menn mir bortI)in

3urüdgelangen? lieber biefe§ brauchen mir un§ nidjt im ©eringften 3U befümmern,

in jenen Sagen mirb fein ©uetuliren unb (M)afdjen fein; ^tiemanb mirb bort

fagen: ,,Sd) mill aEe§ Sanb in ber Umgegenb l)i"' mir 3ueignen', ba^ id) bann,

in bem Verlauf be§fclben an meine Srüber bamit fpetuliren fann." s
)cid)t§ ber
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2lrt wirb gcfrfjcbcn, nid)t eine einzige ©eelc unter allen Spciligcn bei legten Sage,

wirb it)r (£rbtl)eil auf fold)e SÖeifc erhalten, (£inc anbcrc s}krfon mufj für ben be=

fonbern 3wecf, ben Reuigen it)re ©rbtfyeile augjutbeilen, fommen. ©ott ber Sperr

jagt : ©eljt, id) will fönen fenben, mäd)tig unb ftarf, ber mit Sid)t, al§ mit einem

©emanbc bctleibet fein füll, beffen (Singetteibe eine Duelle ber 2ßabr()cit fein werben,

unb ber SGßorte, ja einige ÜKßorte fyredjen wirb, unb ber ben Speiligen itvr (£rbtl)eil

burd) ba§ Soo§ ausfeilen wirb.

Spabt il)r biefc Offenbarung gelefen ? <Sic würbe in bem me^eljnten "Baut be§

„ÜJJitlennial ©tar" ncröffentlid)t , unb ift nod) in aubern <Sd)riften t)erau§gegeben

warben. „
s
3lber," fagt <£incr, „wenn bie (£rbtl)eile ber Speiligen burd) ba§ Soo§

au§gett)eilt merben follen , fo mag mclieidjt ein guter 3Jlcmtt cine§ ber geringften

(Jrbtfyeile befommen, ir)äl)rcnb mclieidjt (Siner, ber bei SBeitem nid)t fo gut ift, eine§

ber beften erhalten möd)ie, e§ ift Mcö ein ©lüdfbicl." D nein, mir finben, bafj

ttor $Utcr§ Soofe burd) göttlidje (Sinfetjung nad) einem ©runbfatje gcbraud)t

warben, wcld)e gerabe ba§ Don bem Sperrn Verlangte bcjeid)tteten. ÜEßie mürben

Soofe in einem befonbern %aüt gebraudjt, um ben llebcltfjätcr unter allen Spcer=

fd)aren 3frael§ ju entbeden
1

? ©in gemiffer 'Jftann fjatte eine golbene 3flngc ge=

nommen, wäfjrenb e§ bem SSolfe verboten mar, etwa§ üon bem 9taube ju ne()tnem
s
J{iemanb, aufjer bem Uebeltfjäter, raupte etwa§ baoon, unb er oergrub fie in bie

(£rbe. Soofe mürben geworfen, unb ba§ Soo§ fiel auf einen gewiffen ©tamm, e§

be-jeidmete uid)t fogleid) ben 9Jcann; bie Soofe mürben mieberum geworfen, unb e§

fiel auf einen beftimmten Jfycit be§ <8tamme§; fie marfen bie Soofe mieber, unb

eine gewiffe gamilie mürbe getroffen, unb enblid) fiel ba§ Soo§ auf einen gettnffen

DDcann in jener Familie, unb al§ er rjeroorgefürjrt mürbe, fanb man, baj$ mirflid)

ber <5d)ulbige rid)tig unter allen ben l)unberttaufenben 3fraet§ fjerausgefunbcn mar.

Spier mar nun ein SSeifpiel, mie Soofe burd) göttlid)en 33efct)I gebraudjt mürben,

unb ber Sperr, ber alle biefe S)inge motjl leitet, offenbarte baburd) ba§ 9tid)tige

nad) feinem eigenen SÖillcn. Unb wenn bie Soofe für biefe§ 33olf, für bie 2Iu§=

tt)eüung il)rer (£rbtt)eüc geworfen merben, wirb ber Sperr e§ fo leiten, bajj ein jeg=

Iid)er nad) feinen 2ßcrfen belohnt werben wirb; unb mag e§ nod) fo wunberbar er=

fd)einen, wirb c§ bennod) burd) Soofe gefd)el)en.

3et>t tjabe id) eud) beinahe Me§, wa§ id) in betreff ber ©rlöfung 3ion§ weifj,

mitgetl)eilt. (£s ift jebod) nod) eine flehte <&ad)e, bie id) anjufü'ljrcn wünfd)e, nämlid)

biefc§: wir werben nod) öor ber Srlöfung 3ion§ 311 einer großen ©d)ar werben.

®cr Sperr fagt in einer gewiffen Offenbarung : „Saffet mein Speer fcl)r grofj werben,

unb laffet fie fid) ^eiligen bot mir, bafj fie glänjenb wie bie 6onne unb flar wie

ber sMonh werben, auf bafj ifrre 33anner fdjrccflid) bor allen 33ölfern ber ®rbe

werben." %u% biefer ©nrad)e bc§ §errn erfeljen wir, bafi wir ju einem jat)Ireid)en

5)olte werben follen, el)c 3iMi erlöst fein wirb ; unb bicfcS ftimmt mit ben ä'ßorteu

Sefaia'ä LX. Äaö. überein , „9lu§ bem ßteinften follen Saufenb werben, unb au§

bem ©eringften ein mäd)tige§ SSoli." 2öie tiiel aud) unfere §einbe b,eulcn, unb wa§

aud) unfere gufünftigen Irübfale fein mögen ; ber Sperr t)at befd)loffcn, bafj Si^n

ein mäd)tige3 SSolf werben foll, iafc bie §eerfd)aren 3frael§ fet)r grof3 werben

füllen, unb nidjt nur fer)r gro^ follen fie werben, fonbern fie werben üor bem Spcrrn

geheiligt werben, unb eö wirb eine fold)e
sllcad)t in iijrer ilcitte geoffenbart werben,

ba| il)re 53anaer allen Böllern ber ©rbc ein ©d)redeu fein werben, ©ie werben

nid)t fd)rcdlid) fein, weil wir bie SSölfer an 3^)1 übertreffen werben, fonbern biefer

©d)reden nor 3ion, ber unter ben SSöHern fein wirb, wirb in gohie ber Offenbarungen

ber ÜDiadjt be§ mäd)tigen ^el)ooa§ unter feinem SSoIIe burd) @twa§, ba§ bie 9i
x

a=
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Honen erblicfen anb öerftc^en werben, bemtrft werben. Unb wenn telegrapfjifdjc 2)e=

pefdjen nad) ben entfernteften Orten ber (Srbe gefanbt werben, wirb man fagen :

„2öcr fann öor ben Speeren 3ion§ befielen? <5el)t, (Sott ber Sperr ift mit it)nen,

mit einer 3BoWe be§ 5£age§, unb einer $euerfäule ber s3Zad)t." Unb $urd)t wirb

auf alle SSölfet ber @rbe fallen, unb bie ^Banner 3iofl§ werben fdjrecflicr) fein.

2)tefe§ finb einige wenige 2)inge, weldje auf bie ©rlöfung 3wn§ 53cgug l)abcn.

O, wenu wir uur gerecfjt genug wären, um mein* über biefe§ gu wiffen ! (£§ finb

fel)r öiele ©tnge, bie id), in betreff ber ©riöfung $\otä, gerne wiffen mödjte, oou

betten id) ttodj ntdjt§ weift, unb id) oermutrje, ba$ fljr fie audj gern öerfterjen möchtet.

2Bü§ aber ber Sperr geoffenbart rjat , ift fetjr flar, wenn jufammengebradjt ; unb

wenn wir barüber nad)benfen , erftaunt c§ un§, baft ber §err befd)loffen fjat, in

unferen 'lagen fold) ein mäd)tige§ SBerf in ber (£rbe -ju ooflbringen. (£§ wirb un§

erftauneu, wann bie 3eü fommt, baft ber Sperr bon allen Reiten biefe§ großen

§eftlanbc3, biefc armen, bertjötwten unb gefuntenen Samaniten nerfammeln wirb,

auf baft feine Wiener mel)r ©irfluft unb 9)?ad)t über fie rjaben, um fie ju uuter=

richten. (£§ fdjetttt un§ unmöglid), aber bebenft, ba% jener lag, ber lag ber 2)cad)t

be§ Spcrrn fein wirb, unb baft bann bie ^kopfje^eiung, in bem Sud) ber £et)re unb

33ünbniffe enthalten, baft bei* ©eift be§ Sperrn über alle Sperren berer, weldie ^u jener

sDcad)t erwählt finb, au*gegoffen werben fotl erfüllt werben wirb ; ba$ ein jeglid)er,

unter bem lleberbleibfcl 3ofept)§ , ba§ ©oangelium in feiner eigenen 3unge rjören

wirb, burd) bie sKcad)t be§ I)eil. ©eiftc§ , ber auf bie, weldje gu biefer 9)cad)t au§=

erwäi)lt finb, auSgegoffett wirb. S)iefc§ ift in bem 23udje ber Sefvre unb Q3ünbniffc

unb wann jener lag fommt, wirb (Sott ber Sperr mäd)tiglid) burd) t>erfd)iebcnc

3eid)en unb Sßunber, bie einen (Sinfluft über biefen llcberbleibfel 3ofept)§ I)aben

werben, wirfen , um fie ju befefrren , unb 31t einer (£rfenntnift ber 2Bar)rr)eit ju

bringen, baft bie ©ebete il)rer alten SSötet unb ber ^ßroptjeten unb 3tetteften, welche

er)emal§ auf biefem Sanbe worjnten, auf tljren Späuptern erfüllt werben mögen.

S'd) weif? nid)t, ob id) bem ©egenftanbe ber ©rlöftmg 3^m§, ©enüge gelciftet

Ijabe ; wenn nidjt, ift e§, weil id) irjn fetbft nid)t genügenb berftel)e. $d) fann nid)t

fagen, baft id) etwa§ barüber weift, aufter wa§ (Sott geoffenbart r)at. S'd) r)abe

feine SSifion, feine Offenbarung über biefen beftimmten ©egenftanb getjabt; bennod)

weift id) au§ bem, wa§ mir geoffenbart worben ift, baft biefe ©inge warn* finb,

unb baft in ir)retf3cit unb Orbnung, ein jebe§ ^ünfttein unb ein jeber lüpfet ber*

felbcn erfüllt werben wirb. hinten.

9Jiattm §am§.

DJtartin Sparri§, ber am 10. Suli biefe§ Saf)re§ au§ biefem Seben fd)ieb, war

in ganj befonberer SBeife ein bort ©ort l)od)begnabigter sDcann, ein DJcann, bem e§

oergönnt war, einen (Sngel be§ Spimmel§ in feiner Sperrlid)fcit fju fdjauen, ber alte

tjeilige Urfunben auf ©olbplatten in feinen Spänben rjielt. §arri§ war bon ©eburt

ein 5lmerifaner unb würbe am 18. sDcai 1783 ju Safttown in ber ©raffd)aft <5a=

ratoga im ©taate s3cew 5)orf geboren, bod) lebte er fpäter in ^.almnra, ba§ 3« bem

felben «Staate geljört, unb würbe bort mit Sofept) Smitt), bem Ueberfetjer be§

5ßud)e§ 93cormon, befannt. ©iefer gro^c ^roptjet ber legten läge, ber einige ber

alten ©drrift^üge öon ben golbenen platten, bie er gefunben , abgefd)rieben unb

überfe^t blatte, gab bie 5Ibfd)rift Martin §arri§, ber bamit nad) 9cew 5)orf ging

unb fie bem berühmten, in alten unb neuen ©pradjen bewanberten s
^rofeffor *2Intt)on
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geigte, ^acf) genauer Prüfung fürad) fidf) ber gelehrte Sperr günfüg über bie ©djrift-

jüge unb bie Ucberfetumg au§ unb bot feine £)itfe an; aber al§ er üon ÜJcartin

£)arri§ erfuhr, bafj ein @ngel Sofeüb, ©mit!) jur Muffinbung be§ 33ud)e§ Derfjalf,

baß ein Sttjetf be§felben üerfiegclt, unb bajs eS bem Qrinber üerboten, ba§ 93ud) in

bie Spänbe ber Deffcntlidjfeit ju bringen, bemerkte er füöttifd), „ein üerfiege(te§

93ud) fönne er nidjt lefen." Martin |)arriö teerte juriief unb berichtete Sofeüb,

©mitb, üon bem Stefultat fetner ßufammenfunft mit bem „©eleljrten", worauf

©mitb,, mie ib,m ber Sperr gebot, bie Ueberfeljung mit §)itfe be§ Urim unb Scjummim
begann. £)arri§ mar fein erfter «Schreiber unb fdjrieb bie Söorte, bie tfym ber

Sßroüfjet üorfagte, 116 ©citen be§ 2)canufcriüt§. ©o warb erfüllt, roa§ öon 3e=

fata 29, 11—14 unb aud) im 23ud) DJcormon, ©eite 97, § 15 gemeiffagt ift.

$m Safjre 1829 begab fidj DJcartin £>arri§ mit bem Sproüfyeten, Oüocr (£oro=

berü unb ®aüib SBrjitmer in ein ©ecplg, ba% nid)t roeit üon- 2ßb,itmer§ 2anblmu§

in fjatjette in ber ©raffdmft ©eneca im ©taate 5riem= s
3}orf lag ; bort riefen fie,

einer nad) bem anbern, ben Sperrn an , roorauf in großer Sperrltdjfeit ein (£nget

üom Stimmet fjerabfam unb ifmen bie platten unb bie (Singramrungen auf ben=

fefben geigte
;
ju gleicher 3ett hörten fie be§ Sperrn ©timme üom Stimmet, bie iijnen

bie 3fttd)tigfeit ber Ueberfetjung bezeugte unb itmen befahl, bor allen Völfern ein

3eugmJ3 baüon abzulegen, (©iefje in betreff it)re§ 3eugniffe§ alte 5Iu§gaben be§

53ud;e§ Hormon in üerfdjiebenen ©üradjen).

©o mürben bie SBeiffagungen 5Reüf)i§ unb 9Jcoroni§, 93ud) Hormon ©eite

96, § 17 unb ©eite 483, erfüllt.

2U§ ber ^roütjet bie Ueberfe^ung beenbigte, trug Martin Sparri§ 3000 M=
tar§ jur Verausgabe ber erften Auflage bei.

3m Styrü 1830 rourbe auf be§ Sperrn 33efe(jl bie ßirdje organifirt unb

ÜJtfartin §arrt§ gehörte ju ben erften ber getauften ^eiligen.

%U im 3ab,re 1831 bie ®raffd)aft Sadfon in DJciffouri at§ ©ammefylatj ber

^eiligen au§erlefen mürbe at§ \)aZ Sanb, morauf ba§ neue ^erufalem gebaut, roo

üofle Eingabe alte§ (£igenttwm§ geforbert unb bie fjetUge bereinigte Drbnung
©otte§ eingeführt merben füllte, — rourbe Martin Sparri§ juerft üon ©ort mit

Dcamen al§ ber beäeidjnet, ber ber ^irct)e ba§ 93eifüiel geben fotte, aüe§ ©elb üor

ben 23ifd)of ju legen.

Ungeachtet biefer großen ©nabenertneifungen, bie biefem merfroürbigen 3Jcann

gemorben, blatte er, mie alle 2lbam§imbcr, feine UnüoHiommenfjeiten. (Er folgte

feinen Vrübern nid)t jur 3eit ib,rcr Verfolgungen in ben ©taaten DJciffouri unb

$Hinot§, fonbern Hieb üiele 3ab,re in Dfjio; bte§ gab Veranlaffung ju Sßermu--

tb,ungen, er fei abtrünnig geworben, bod) fann man in äöarjrfjett fagen, ba^ er

nie im ©ertngften üon bem grofjen 3 e"9niB Qbroict), ha* er im 33ud)e Hormon
gegeben.

Vor einigen SMJren manberte §arri§ nacb, Utac) auZ unb erneuerte bort, mie

aüe in bie§ Territorium einroanbernben ^eiligen, feinen 33unb burdb, SBiebertaufe,

aueb, ftieg er in ba§ Saufbeden b,inab unb liefs ftet) für üiele feiner üerftorbenen

Verroanbten taufen.

@r lie^ fidt) in ber ©raffdjaft ßadje nieber unb legte attejeit unb bi§ ju feinen

legten 51ugenblic!en ein treue» Seugnifc üon ber ©öttlidjfeit be§ Sucb/eS sXRormon

ab. 3)a er beinahe 93 Sab,re mar, fo fann man rool fagen, er fdjlief au§ 5IItera=

fct)roäc^e ein. 2U§ er einige ©tunben üor feinem Xobe üon großer ©djroädje über=

fallen mar, fam ber Söifdjof ©imon ©mitb, ju ib,m herein ; 3Jcartin §arri§ ftredte

feine £)änbe nad) ib,m au§, um ju grü&en, unb fagte: „33ifdt)of, id) geb,e!" —
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©ein ©or)n fugt: „©er 93ifd)of fagte meinem Setter, er rmbe tym etma§ 2Bid>

tige§ über bie §erau§gabe be§ $8ud)e§ Hormon in her füanifdjen ©öradje mit=

jutfjeilen, bie ^nbianer 9Jcittelamerifa§ Ratten barnadj üerlangt. 3118 mein Leiter

bteö f)örte, leuchteten feine 21ugen, fein $ut§ t)ob fiel) mieber, unb obraot fet)r

fdjmad), fprad) er bod) mieber, mie er e§ bor feiner Äranfyeit getfyan, id) glaube,

fafi jmei ©tunben, fo bafj man b/terau§ mol entnehmen fann, bafj bie blofje @r=

mälmung be§ 53ud)e§ Hormon neue SebenSfraft in it)n gu bringen fdjien."

©eine Bvanffytit.

31u§ einem Briefe üon SDcartin £wrri§ jun. an ben Sßräfibenten ©eorg 91.

©mitb, üon ©larffton in ber ©raffdjaft ßadje am 9. $uti batirt, erfahren mir bie

folgenben (Sinjelnbeiten üon Martin £mrri§' letzter ßranffjeit

:

„$ct) unb meine' gamilie finb alle motyl, aufjer meinem 5Sater, er ift jefjt

redjt tränt, fo frant unb fdjmadj, bafj er nict)t aufrecht im SBctt fitzen fann. dr

6,0t feinen 31üüetit unb fmt in einer Sößodje faum ettua§ gegeffen; ba% ©innige,

toa§ er nod) nimmt, ift ein roenig falte§ SBaffer, bod) »erlangt er nid)t barnacr),

mir geben ifjm aber fet)r oft eima§, al§ mir glauben, bafj er e§ nehmen fann unb

mag. ©eftern üor adjt Sagen mürbe er franf, entmeber tjatte er einen ©d/taganfatt,

ober grojse ©d)toäd)e unb ßrfeb/faffung ift bie Urfadje, bafj er feine ©lieber nid)t

meb,r gebrauchen, unb jidj nur mit unferer £>itfe bewegen fann. 93i§ b,eute b,at er

täglid) etwa§ gefyrodjen, aber jeljt ift feine (Stimme faum fjörbar. 2Bir glauben,

bafj er aßmät)lid) immer fdjtoädjer merben, unb bafj er nidjt meb,r lange leben

mirb, e§ fei beim, bafj eine ölötjlidje SBenbung jjum 33effern eintritt. (£r c)at tuet

über bie 2Ied)tt)eit be§ ü8ud)e§ Hormon gefürodjen unb mar immer glüdtid), menn

jemanb fein ^eugntfj anfjörte, menn er -jumeifen mübe unb niebergefcrjtagen mar

unb e§ tarn femanb fyerein, fing ein ©efüräcf) mit ib,m an unb gab itjm Gelegenheit

ju ftoredjen, fo lebte er gleid) auf unb füllte fid) eine SBeile mieber jung. 2ßir

glauben, er f)at fein festes 3eugnifj abgelegt, bie testen hörbaren 2Borte, bie er

gefürocfjen b,at, maren etroa§ über bie brei Saugen be§ 93ud)e§ sDcormon, aber mir

fonnten nietet üerftefyen, ma§ e§ mar.

©ein SBegräfituft*

©ein ©ol)n fdjreibt : „2Bir Ratten eine aafyfreidje Seidjenbegfeitung für eine

fo fieine ©tabt mie ©larffton. lue föfjre, bie meinen SBater ermiefen merben fonnte,

mürbe irjm üon ben Seuten erzeigt.

2ßir legten ba§ 33ud) Hormon in feine redete, ba§ 23ud) ber Setjre unb

Sßünbniffe in feine linfe £>anb. ®er ©arg mar feb,r fdjön au§geftattet. 5Iuf ein

SSrett ju Späuüten fdjrieben mir Dcame, ©eburt, 5llter unb Zob unb bie SBorte:

„Siner ber brei beugen be§ 93ud)e§ Hormon", fomie fein gimgmfj- 5Id)t SQßagen

folgten ;
fie maren mit benen befe|t, bie bem alten S3ruber 3Jcartin ir)re freunb=

Iid)e 2t)eilnab,me fdjenften.

Deseret News.

2)te geier be§ 24. %uli in Utal).

®ie freier be§ 28. Sab,re§tage§ ber 3(nfunft ber Pioniere (erften ^nfiebler)

im Territorium Utab,, meldte am ©onnabenb ben 24. Suli im neuen Sabernafel

abgehalten mürbe, mar ein Sreignifj, meldje§ öon benen, bie bie ©etegentjeit Ratten

anmefenb 311 fein, ntd)t balb oergeffen merben mirb.
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Ungefähr um brei Viertel auf elf Ufyr mar ba§ fetjr grofje Sofal gänjttd) an=

gefüllt; einige taufenb $inber maren anmefenb um am ©efange St^eil ju nehmen
unb im ©anjen mar jene Qfeftüdfjfeit an ©d)önf)eit im Territorium nodj nie über=

troffen morben.

Huf bem £>odjftanbe maren bie Sßrüffoenten SSrig^am 9)oung, ©eorg 3t.

«Smitf) unb Daniel §. 2BeU§ unb bie Stüofiel Drfon «ßratt, Sodann Stanlor, SBit=

forb SBoobruff, ©eorg D. (Sannon unb 93rigf)am 9)oung jun.; aua^ ber oor=

ftet)enbe 93ifd)of ber $ird)e (Sbuarb Runter unb ©oucerneur 99?ac Sormicf unb

grau au% ?irijona.

©rc ©eforationen maren mirflid) großartig. ®ie grofje ®ecfe be§ ©ebäube§

mar mit SSäumen unb ©eräugen • bon immergrün unb lunftlidjen 93Iumen ge=

fdjmücft unb fd)ien biefelbe in einen umgefetjrten ©arten, eine blumige Sanbfdjaft

berroanbelt ju fein. Ueber ber ©atlerie, am Dftenbe mar ein fefyr fd)öne§ Banner mit

ben üffiorten, „©efcret ©onntag§fd)uIcn Union" in großen 93ud)ftaben, mit ge=

mattem 93tenen!orbe, SBIumen unb ©efträudjen in ber Dritte, ausgeführt bon Morris

unb ÜBeggelanb. ®ann gab e§ gähnen, fjängenbe $örbe, 33anner unb biete an=

bere ©inge, meldte in gefdmiacfüoller 2Beife , längs ber fronte ber ©aUerie unb

jmifcfyen ben ©äulen arrangirt maren unb biet jur 3tu§fd)müc!ung beitrugen.

©in fdjöner 9tnblitf unb grofje 9Iufmerffamfeit auf fict) jte^cnb , mar ein

(Springbrunnen ungefähr in ber SJlitte be§ ©ebäubc§, melier erfrifdjenbe 2Baffer=

ftröme ergofj. Sn bem 93erfen ber Fontaine maren natürlid)e SBafjerlilien unb an

ben bier (gtfen maren liegenbe Samen, auf meldjen bier $inber fafjen, bie in baf=

fenbem ^oftüme gefleibet, bie bier SKßelttfyeüe (Juroba, 3lften 9tfrifa unb Stmerifa

barfteüten.

lieber ber Orgel err)ob fid) bie bergotbete $igur eine§ (£ngel§, mit ber ^ßo=

faune be§ (Sbangelium§, meld)e§ allen ©cfdjtedjtern, jungen un *> Golfern ber=

fünbigt merben mufj, unb auf bem £)odjftanb maren $tnber au§ jebem Sanbe auf

ber förbe, mo ba§ (Sbangelium gebrebigt mürbe unb SBefeljrte nadj 3ion gefammett

morben finb.

®tc „©öttin ber greiljett" mürbe burd) eine ®ame bon fcfyr großer ©tatur

berfinnbüblidjt ; biefelbe mar mit bem „<5d)merte ber ©eredjtigfeit" bemaffnet unb

al§ ber nationale £>od)gefang „Stmerifa" gefungen mürbe unb fic aufftanb unb

bie gtänjenbe SBaffe, meldte fie in ber redeten £mnb bjelt, tjod) in bie Suft fd)mang,

fo machte itjre (Srfdjetnung einen majeftätifdjen unb imbofanten ©inbrucf.

©enau um 11 Utjr murbi bie $efiüd)feit burd) ©efang ber $inber eröffnet,

morauf ©ebet bom lelteften Sodann Saölor folgte. Stornad) 2flititärmufit. ®onn
folgte ba§ Sefen eine§ ©ebid)te§, metcr)e§ üon gräulein (£. 9t. @nom befonber§

für jene geier gebidjtet morben mar. ®ann ©efänge, ©eflamationen unb Vorträge.

SDletjrere ber S)eHamationen mürben mit au§gejeicr)netem (Sffeft öorgetragen

unb erhielten großen 95eifaK.

Um f)a(b jtnei U^r mar ba§ Programm §u (Snbe unb bie SSerfammlung

mürbe, nad) @d9lu|gebet üom 3telteften Drfon ^3ratt, enttaffen. Deseret News.

Snfyaltäoeräetdjntfj. ©d)Iüffel ?ur ©otte§getebrtbett. —Sine $rebigt be§

Stelteften Drfon $ratt, gehalten in bem ^erfammlung§baufe be§ jmansigften ©tabt=
biertel§ ber ©aljfeeftabt, am 7. Februar 1875. — 3)iartin ^arri§. — SDic ffeier be§

24. 3uli in Utat).

9?ebaftcur : J. U. Stucki, ^oftgaffe 33. — S)rud( öon Lang & Comp.,

2ßaifen^au6ftra§e in 23ern.


