
@tne 9Jtonat3fdjrift jur Verbreitung ber Sönljrljett.

QBcr eine ©acfye richtet, ohne fie $u fennen, ift nicfyt rcetfe.

X. öanb. Pats. 1878. m. 3.

dftne PreMgt,

ehalten t>on Orfon $ratt, einem ber ^luöff Sipofiel.

(@d&Iu|j.)

9lber bei iperr beabfid)tigt eine 93eränberung ju madjen unb biefe SSeränbe-

rung ift, biefe§ Glwangelium öom £>immel, ju ben Nationen ber Reiben ju

fetibeii unb e§ it)ncn uerfünben ju laffen, bamit fie nodj einmal ©elegenljeit

fyaben, menn fie e§ haften Wollen, it)re güfle einzubringen unb menn jene 3"t
fommt, unb bie Wiener be§ §errn finbcn, bafj ber 9teft r>on it)nen iljre §erjen

nerfyärten unb ba§ ©oangelium be§ 8ebcn§ öerwerfen , wirb ber iperr ba§

ganje Sfrael wieber einpfropfen unb fie werben erlöst fein, inbcm fie wieber

in ben guten Delbaum eingepfropft, bie guten §rüd)te beSfelben Ijerüorbringen

werben. <5o wirb ber alte Sßnnb erfüllt, wcldjcn ©ott mit iljnen madjte, ber gu

ben legten Sagen gehört, (fcabt 3l)r jenen 53unb gelcfcn, Don meinem ^aulu§

fpridjt? (£iner ber alten ^ropljeten, 2>cremia§ genannt, gab eine ^ropljcjetung,

bie in feinem 31. Kapitel enthalten ift unb t)cifjt: „<3ief)e c§ fommt bie Seit,

f p r i d) t ber^err, ba will i dj mit bem feau f c 3 f
? a c l unb mit bem

£>aufe Suba einen neuen öunb inadjcn. 9iid)t tu ic b er 93 unb ge=

m ef en ift, ben id) mit iljrenSBä t cm m ad) tc, al § id) f ie au§ (£gt)pten=

lanb füljretc, weldjen SB unb fie n id) t gehalten tjaben unb id) fie

zwingen mufjte, fprid)t b er £) er r. «Sonbern ba§ füll ber SBunb
fein, ben i d) mit b e m Jp a u

f
e 8fr a M m a d) e n will, n a d) b i e

f
e r 3 c t

t

fprid)t ber §err : $dj will mein ®cf c£ in it)r £>erj geben unb in

il)ren©inn fd) reiben unb fie follcn mein *8olf fein, fo will id) ifyr

©ott fein. Unb wirb feiner ben an bem, nod) ein ©ruber ben an =

bem fragen lehren unb fagcu: (£rf enne ben£>errn,benn fie follen

mid) 311 le fennen, beibc, $Iein unb ©rofj."

kannte ba§ ganje 8ftael unb all 3uba, üom ©rösten bi§ jum ^teinften, ben

Jperrn? Ratten fie nid)t mefyr notfjwcnbig, einer ben anbern ju fragen, fennft bu

ben £errn? SBar ba§ ber galt mit bem alten Sfrael, al§ ilmen ber §err ben

Söunb be-3 ewigen (£oangelium§ offerirte? s
)tein, anftatt bajj all' $frael unb Suba,

üon bem ©rösten bi§ $um ^teinften ben £>errn fannte, waren gerabe fie, biejenigen

weldje abgehauen würben unb bie 3Sorred)te |ene§ 53unbe§ oerloren. 9lber in ben

legten Sagen, wenn burd) bie SJkoflamation be§ @wangelium§ bie Qfülle ber Reiben

cingefommen ift, ift bie 3 £ i*/ lD£un ber §>err biefen 23unb erneuern wirb, unb ba§

glcidje ©tumgelium, weld)e§ itjnen bor 1800 Sauren angeboten war unb weld)e§
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fic oerroorfen, mirb üjncn micbcr angeboten unb bann ba§ ganjc 3frael erlöst

werben, roie gefd^riebefl ftelit :
„(f§ mirb au§ 3icn ein (Jrtöfer fommen, ber ba

©ottlofigteit oon 3afob roeube."

©emjufolge fcfjoin t c§, bafj ber £)err, roenn er biefe ^ropfjejcirjung erfüllen

roirb, ein S^n fl"f bc r ®r^ c rjnbcn miß.
s
)iun fragt einer : „roa§ meint ifir mit

3ion?" 2>d) meine bie ftir$e ©ottefi> ba§ ift'3 roa§ id) mit 3ion meine, ©ott miß

eine Jtirdjc — ein 3ion — auf terben fmben unb au8 biefer $ird)c jofl ein ßrlöfer

für ganj 3fracl fommen ; nidjt Mo8 für bie gilben ober bie jroei ©tämme, roeldjc

uad) G()riftu§ gerjhetft mürben, fonbern aud) für bie jcfin ©tämme, roeldje fieben^

ljunbert 3al)re oor ßtnifti oon ^aläftina f)inrocggcnommen mürben. 2)a§ ganje

3ftael — aße jroölf ©tämme — merben ju ber (Srfenntnifi ber 2Öat)rf)cit fommen,

menn ©ott ben 33cfrcicr, ber ba§ emige (Eoangclium ber legten 2age für ibjc @r»

löfung uerfünbet, au§ 3it>n fenben mirb.

Wti biefem emigen (Soangelium ift nod) ein anbere§, rounberbare§ Srcignifj

als Vorbereitung auf ba§ 5>Dcite kommen be§ (£rtö|cr§, oerbunben. 2öa§ ift bie§?

lieber Greift auf ber gärigen (Srbe mirb au§ ben Nationen fierauSgcnommen unb

in eiu§ ucrfammclt merben. £>icr fagt nun einer : „VIbcr e§ finb feine tion unfern

proteftantifdien ©cmeinfdjaftcn, bie fid) fammetn, bie 9tömifd)4?atrjolifd)en fammcln

fid) nidjt, fo and) bie ©riec§ifd)=$atljolifd)e $ird)e leljrt feine Söerfammfung unb

mir miffen feine anbere $ircr/e aufser cud) Hormonen, bie au§jieb,en unb ftd) üer=

fammetn."

ßaffet nun fcr)en, roa§ oon biefer Verfammlung gefagt ift. 3d) Imbe euer)

gefagt, bafj ba§ (Soangclium bnrd; einen Sngct überliefert merben foß, bafj e§

foßte in einer $nt fein, in rocldjer bie Nationen ber 6rbc mit furchtbaren ©traf=

geridjtcn rjeimgcfudjt merben. Setjt moßen mir meiter tefen : „Sin anberer (Jngel

folgte nad) unb fprad) mit lauter (Stimme: ©ie ift gefaßen, fie ift gefaßen, 93abt)fon

bie grofje ©tabt; beim fic tjat mit bem 2Bein ifyre Ipurerei getränfet, aße Reiben

bie auf (Erben finb." 2Ba§ ift Sabnton? 3d) babe fdjon erffärt, bafj 3kbt)ton

eine grofje 9)M)t ift auf ber (Srbe, unter bem tarnen einer $ird)e, einer §rau, (roeldjeS

geroölinlid) eine ftirdjc repräfentirt),bic ooß Säftcrung ift. ©ie trägt ifjren tarnen

an it)rer ©ttrne — „©erjcimnifj 53abnton, bie Butter ber £>uren unb 9lbfd)eulid)=

feiten ber ©rbe." 2Ba§ foß au§ i|t merben? SBo ftfct fie? 91uf oiclen SBaffern

fagt 3o()annc§ unb bteS jum beffern 33erftänbni^ ber Scute mu^ aufgelegt merben,

bafi bie 2Ba)fcr niete SSötfer, ©cfd)Ied)ter unb <Sprad)en ftnb, mo bie $rau itjren

©it^ bat. ©iefe ßirdjen finb über bie ganje dürbe jerftreut unb finb S9gbt)(on

genannt, ipier fet)en mir, bn^ ein anberer (£ngel bem folgen foß, roeldjer ba§ Soan=»

gelium brad)te, unb ben Untergang biefer grofjen unb üerborbenen 2Rad)t ber Srbe

proflamiren foß. SGßcrben nun ju jener 3^it aße 6f)riften mituntergefjen ober

merben fie fjerauagcfammclt merben? §ört, roa§ ^o^anneS fagt: „Sdj f)örtc eine

anbere ©timme ttom §immcl, bie fprad) : „©efyct au§ oon if)r, mein 33olf, ba^ i()r

nid)t tf)cil()aftig roerbet it)icr ©ünben, auf bafj if)r nidjt empfanget oon iljren

plagen; benn ifjrc ©ünben reiben bi§ in ben §immel unb ©ott benft an if)rcn

g-reoel." (S§ ift bemjiifotge nur ein ülöeg ber Srrettung unb mir formen nidit in

23abt)Ion bleiben, unb oor biefen ©eridjten bemabrt merben, fönuen mir? 9^ein,

ib,r fönnt c§ nid)t, 2Barum nidjt ? 2Beit i()rc ©ünben bi§ in ben Spimmel reiben,

©djaut auf ir)re (53abt)(on§) 3lbfd;eulid)fcitcn, U)te £)urerei, i()re iDiorbttjaten, ifjre

^rieftcrfjerrfdjaft, ir)re falfd)en fieberen, i()ien ©d)ein eine§ gottfeligen 2Befen§ ob,ne

bie $raft
;

fetjt, roie bie Golfer ber Srbe e§ für populär galten, ifjr nadjjufolgen

unb itnre Seiten ai^uneljmen. „©er)et au8 oon ib,r, mein S3olf," roe(dje§ S3olf?
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©ott bjatte fein 93olf in Sßabnlon, bi§ feine ^irdje organifirt mar ; (£r fanbte feine

Wiener, um feine Hitdje ju organifiren, bamit ein SSoJf merben mödjte, ba§ fein

Sßolf genannt mirb. ^tber menn jene $ird)e unter biefen Nationen, ©efdt)ltecf)tern

unb SSötfern organifirt ift, fo finb itjre ©lieber nid)t erlaubt, ba ju oerbleiben, wo

fie finb. ®ie§ ift feine ©rfinbung oon gelehrten ©eifttidjen, bie ba fagen, e§ märe

eine gute Sadjc, menn mir un§ in (£in§ uerfammeln mürben; e§ ift feine fofdje

©rfinbung oon menfdjlid)er 2Bei§f)cit, fonbem ber Offenbarer $of)anne§ fagt: „$d)

borte eine Stimme oom Spimmel." 2Ba§, eine neue Offenbarung? Sa, eine

Stimme Dom Jpimmef. ©ott fofl, oor bem Untergang oon 53abt)fon, mieber

fpredjen unb bie§ foöte ber Stuf fein: „©efyet au§ oon iljr, mein SSoTf
!"

2Bcr, unter allen benen bie fid) Stiften nennen, Ijat bie§ erfüllt? £)aben bie

9iömifd)=$atl)olifd)cn, bie ©ried)ifd)^att)olifd)en ober bie SJkoteftanten in irgenb

einer itjrer ©emeinfdjaften fid) au% alten Nationen ber (Erbe oerfammett? 9lein,

aber iljr finbet ein 93olf , baZ e§ tljut. 2Bcr finb biefe ? (S§ ift bie $irdje Sefu

ßljrifti ber ^eiligen ber legten Sage ; burd) bie göttlidje Autorität auf ©rben or=

ganifirt. (Sie finb ausgegangen unb rjoben biefe ®inge unter ben SBemofjnern ber

(£rbe nerfünbet. ^tnftatt ben Seuten ju fagen : „^Bleibt mo if)r feib", fagen mir ju

tfjnen : „2Bad)t auf, bereitet eud) unb jiefyt ou§ oon biefer SSerborbenf)eit." $5ie§

mar ber 9htf $u ben 93emorjnern oon 2)änemarf, ©darneben, 9iormegen, ®eutfd)lanb,

(Snglanb, granfreid), Jpollanb, Statten, Spanien, Portugal unb allen anbern

Sänbern ; mo immer fie bciZ (Soangelium annahmen, mürbe ifjnen geboten, nid)t ju

fäumen, fonbem bie 2Borte bc§ Sperm ju befolgen, unb fid) fo balb mie möglid) ju

oerfammefn.

21bcr mof)in folten mir un§ oerfammetn ? 3ft in ben ^ropfyejeifmngen irgenb

etma§ barüber gefagt, mo fie fid) fammefn fotlcn? Set. ©aniel faf) in ben legten

Sagen eine $ird)e organifirt in ben Sergen ober einem Ijofyen ^latj ber (Srbe.

Sefet ben Straum bon ^iebufabnejar, bc§ $önig§ oon 53aboton im 2. Kapitel be§

^ropljeten ®aniel. ®er Honig formte beim (£rmad)cn fid) be§ S£raume§ nid)t

metjr erinnern unb fanbte baljer §u alten 'SBcifcn, Stemfefjern unb Vagifem unb

»erlangte oon iljnen, baf? fie ben Straum unb feine 53ebcutung fügten. 3ulcfjt fam

e§ oor Daniel, einem cinfad)cn unb bcmütl)igcn ÜJcann •, biefer
sWann ©otte§ fragte

ben £>errn unb ber Jperr offenbarte iljm ben Sraum unb feine 93ebeutung. (£§

fdjeint, bafj ^iebufabnejar ein ferjr grofjc§ 33ilb fat), beffen §aupt oon ©olb, beffen

Jßruft unb 2lrme oon (Silber, ber 33aud) unb bie Senben oon (Srj, bie Sdjenfel

unb $üfje eine§tf)eil§ Qüifen unb cinc§tr)eil§ £fjon maren. (£r faf) ba§ 53ilb in

feiner ©röfie unb al§ il)in ©aniel ba§ befd)rieben, ma§ er gefel)en fjatte, fagte er

}u if)m: „2)u faljeft bi§ ba^ ein (Stein fjerabgeriffen mürbe oom 33ergc," nidjt

au§ irgenb einem nieberen Sanb ber (£rbc , naf)c beim 9J?cere§ufer fonbem : „5)u

fatyeft bi§ ein ©tein f)crabgeriffen mürbe oljnc §änbe, ber fd)lug btä 33ilb an feine

gü^e bie (£ifen unb Sljon maren unb ^ermahnte fie. ®a mürben mit einanber

jermalmt ba§ ©ifen, Sf)on, Silber unb ©olb unb mürben mie Spreu auf ber

Sommertenne unb ber SBinb oermefjte fie, bafj mann fie nirgenb§ mef)r finben

fonnte." 2Gßa§ mürbe au§ bem Stein? „S)cr Stein aber, ber ba§ 33ilb fdjlug,

marb ein großer S3erg, ba$ er bie ganje SEßclt füllete."

2Ba§ mar bie 2)eutung oon ^ebufabne-jarS Sraum? Daniel fagte bem
$önig, bafe ba§> golbene §aupt fein $önigreidj bebeute, ba^ nad) ifyrn ein anbereS

.Q'önigreid), ba% ber DJtebcr unb ^erfer, fommen mürbe, meldje§ burd) bie Sßruft unb

9h-me oon Silber bejeidjnet mar, bann fam ein britte§, ba§ ber ©ried)en, unter

^lemnber, bem fotlte ba§ oierte folgen, roeld)e§ ein gro^e§ unb ftarfe§ fein follte
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unb mit bcm eifcrncn 9ieidj ucrglid)en mirb, mcldjcä, mie Sebermann jugeben wirb,

bic grofje römifdje
sDiad)t mar, bie btütlje, ©emalt unb 9Jkd)t, über bie 9111130

(Srbc fyattc. 9lu* biefetn föeid) entftanben anbere Dieidje, welche im 53ilbe burd) bic

§üfjc unb 3ft)cn repräfentirt merben ; biefe üicidt)c befaffen nicf)t bic ©emalt unb

©röjje ber frühem Sieidje, fonbern maren jum %f)c'd ftarf unb jum Jfjeil fdjmadj.

2Bdd)c§ ift nun bic ßage biefe§ großen 93ilbc§ uon ben Etagen 9kbufabnejar§

bi§ auf unfere 3?it ? ®tf)t nad) Wfien (im Offen) unb ir)r merbet bort bie 9lbfömm=

linge bc§ alten 33abt)lonifdjen 9icict)c§ finben. $ommt bann einmenig meiter meftlidt)

fo merbet it)r bie Wbfömmlingc ber Dtteber unb ^erfer, bic einft über bie

ganje SBelt regierten, finben. ©in menig meiter mcftlidj merbet itjr bie 9kdjfommen

be§ brüten ober ©rtcd)ifdt)en SReidje§ nod) crjftircnb finben. $ommt notf) meiter

meftlidj, nad) ©uroüa, fo finbet ifjr bie fjiifsc unb 3ef)en be§ 23ilbe§ in ben Steigen

ber legten Sage, bie fid) über bie grojjc Üiefe erftreeft unb fid) nad) 9lmerifa »er«

pflanjt Ijaben. <Sinb bie jum Xty'ü ftarf unb jum £f)eil fdjroad) ? 3fa. Einige

öon ifjnen finb anfdjeinenb ftarf unb rmben unter fid) all* bie $ennjeicr)en öon

meidjem 2f)on unb fjartem (Sifen ; benn fie finb unter einanber jertljeilt unb

muffen ftefjenbe Armeen fjaben, roeil fid) ©hier öor bcm 9lnbern fürdjtet. ^ttber roo

ift ber (Stein*? 2ßo ift ba§ Sieidj, meld)c§ „ber (Stein" genannt mirb? 3n ber

Auslegung fagt ber ^roptjet : ©u faljeft, bi§ ba§ 9teid) ©ottc§ errietet mürbe unb

ba§ 93ilb an feine güfje fdjlug u. f.
m. 6§ beginnt feinen Eingriff nid)t in Slftcn,

mo ba§ golbene §auüt ober feine Slbfömmlinge leben, aud) nidjt in ben 3toifd)en

tfjeilen, fonbern an bcm äufjerften £f)eil be§ 33ilbe§, mie e§ fid) gegen Sßeften au§=

ftreeft, an ben ftüfjen unb Qttyn, bort ift e§, mo ber (Stein oljne §änbe 00m 93erge

loSgeriffen mirb; bort ift e§, mo „©oft öom Jpimmel ein $önigreid) aufrid)ten

mirb", ba§, mie ©aniet fagt, nie merjr gerftört merben unb auf fein anbere§ 33oIf

fommen fofl, fonbern emig bleiben unb beftefjen mirb. (Sin $önigreidj, nid)t mie

ba§, meldje§ aufgerichtet mürbe, ef)e bie römifdje 9)cadjt ben Spöljepunft ifjrer ®e=

malt erreicht Ijatte. <5)a§ $önigreid) ber frühem £age meld)c§ öon (£r)rifto in ben

Stagen bor 91öoftel erridjtet mar, mürbe übermunben unb öon ber (Srbe öertilgt. ®a§
2f)ier fämöfte gegen fie unb gemann ben <Sieg über fie unb bic $rau, meldje auf

bem fdjarladjrotfjcn Spiere fafj, fd)eint meljr ober meniger ©emalt über alle Nationen,

©efd)kd)ter, SSölfer unb ©prad)en erhalten 311 fjaben. ?fber in ben legten 2agen

foltte ba§ Keid) ©otte§ auf ber @rbe errietet merben, meldje§ nie mef)r jerftört

merben fofl, c§ foHte für immer befteljen, roäb,renb alle anbern 9teid)e jerftört unb

mie bie «Spreu auf ber (Sommertenne öon ben SBinben jerftreut unb fein ^Ma£ für

fie mef)r gefunben merben fofl.

©a§ ift ba§ cnblidje <Sd)icffal afler Nationen. SSiete meife unb gelehrte

DJlänncr fjaben fd)on tief über bie SScrgangenfieit, ©cgenmart unb 3ufu»ft ber

Nationen nad)gcbad)t unb f)aben otjnc 3meifel mit grofjcm @rnft fid) felbft gefragt

:

„2öa§ mirb ba§ ®nbe biefer poIitifd)cn 93Md)te fein?" 2Ba§ mirb 3. 93. ba§ @nbc

biefer unferer großen republifanifdjen Regierung fein ? 2Sa§ mirb ba§ 6nbe ber in

©uroüa organifirten Regierungen fein ?" S)iefe fragen finb ol)ne 3 tT̂ cife ^ f^)on in

Dielen nadjbenfcnben 5)?enfd)en aufgefiiegen. $)ie 53ibel beantmortet biefe grage.

$ein 9teid) unb feine Diegierung Don 9JJciifd)enmei§b,eit erfunben, mirb erlaubt fein,

3U beftefjen. SCßcnn ©ott ba§ erfüllt f)at, ma§ burd) ben ^ropf)cten ©aniel ge=

fd)rieben mürbe, fo mirb c§ nur ein unioerfate§ ^önigreid) fein unb ba§ mirb ba§

9tcid) unfere§ ©ottc§ unb 3>efu§ felbft ber grofje ^önig fein.

?iun fragt einer: „2Ba§ meint il)r mit biefem in (Stücfe 6red)en ? 2)enft it)r

ba& SDaniel meinte, fie foflten mit irbifd)er ©emalt au»gef)en unb alle Nationen
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unterwerfen V 9?ein, idj beule ni(t)t§ fold)e§, aber wenn ©ott her £>err feinen r)l.

©ngel mit bem ewigen (Soangelium bom gnmmel fenben wirb unb bann feine Wiener

jum 9tyofteIamt orbinirt unb fie unter bie Nationen ber @rbe fcnbet unb fie üer=

fünben ba§ (Soangetium öom 9?eid) unter ben Seuten, wenn biefe e§ bann nidjt

|ören wollen, fo wirb ber £)err fie felbft in Stücfe Bremen. ®ie Sotfdjaft bie er

itjnen fenbet, wirb fie jum Herberten reif madjen.

Unb Daniel fagt, bie Stätte biefe§ 9ieid)e§ fei in ben Sergen. 9cun fönnt ib,r ba§

nerftcljen, wa§ id) im Anfang meiner Semerfung im $efaia§ gelefcn Ijabe. 3n ber

Scfdjreibung, wie bie Jperrlidjfeit be§ Jperrn foft offenbar werben unb aHe§ ffltifä

biefelbc fefyen, fagt 3efaia§, jur Vorbereitung auf jcne§ SBerl foK ein gewiffe§

Solf in bie Serge hinauf getjett : „3ion, bu ^rebigerin, fteige auf einen fyoijen

Serg." ®a§ meint nictjt eine ©labt, bie $ion genannt ift, bennn e§ fann nid)t

tiermutrjet werben, bafj eine «Stobt auf einen tjofjen Serg get)en würbe, aber e§

meint ein Solf, ba§ gute Sotfdjaft bringt. 2Ba§ für eine frot)C Sotfdjaft ? 2öa§

fann eine beffere Sotfdjaft fein ju ben Sewotjnern ber (Srbe, al§ ba§ ewige (üwan=

gelium, ba§ öon einem ßnget gefanbt würbe, ben 9Jcenfcr)en ju fagen, bafs wenn fie

Sufje ttjun wollen unb iljre «Sünben bereuen, fie bie Saufe mit §euer unb bem

^eiligen ©eift burd) ba§ auflegen ber £)änbe ber ©iener ©otte§ ermatten foflen ?

2öa§ fann für bie Nationen ber (£rbe in feiner Statur fyerrlicfyer fein, al§ eine Ser=

fünbigung foldjer ©inge ? ©arum fommt ba§ Solf b,erau§ öon ber großen Sa=
böton unb will fid) in bie Serge oerfammeln, um biefe ^robrjejeirjung ju er=

füllen.

£>aben wir nod) anbere ^koörjejjeifnmgen in Sejug auf if)r, nad) ben Sergen

gefjen? 3a. Sie§ ba§ 18. Kapitel in Sefaia. 2U§ Sefaia in Sßaläftina ftefjenb

biefe ^ropf)ejeib,ung gab, flaute er mit feinem proptyetifcrjen SHcf nad) ©übweften

unb fab, bie $lüffe öon ©ttjioüia ober DJcorjrenfanb unb nadjbem er biefe §Iüffe ge=

fet)en blatte, fab, er audj ein i'anb mit klügeln befd)attet, weit runter ben Sßaffern

be§ 9ttoljrenlanbe§. 2Ba§ für ein Sanb war ba§, meldjeS öon Sßaläftina au%, wo
$efaia§ ftanb, betrautet, weit hinter ben glüffen be§ 9Jfot)renIanbc§ liegt unb ben

2Jnfd)etn Don §lügeln t)at ? $tjr feib olme ßweifel fd>on oftmals
1

erftaunt gewefen

über bie grofje ^eb^lidjfeit, bie 9£orb= unb ©übamerifa mit ben -jwei großen klügeln

eine§ SogeI§ fyaben. Sßäljrenb 3efaia§ fo auf ein Sanb flaute, ba§ weit tjinter

ben ftlüffen be§ 2)M)renIanbe§ lag, fab, e§ ben glügcln eine§ S3ogeI§ fo äfjnlid),

bafj er fagte : „@in Sanb, überfd)attenb mit glügeln weit hinter ben glüffcn be§

SD'iofjrenlanbeS" (bie§ ift bie wörtüdje Ueberfe^ung auZ bem (Snglifdjen *). 9lun

Sefaiab,, wa§ tjaft bu öon biefem Sanb -ju fagen? ©ort, fagt er, fofl eine 5^ro=

ftamation ju allen Sötfern, ©prad)en unb Sangen ju b,aben fein. S)enn er fagt:

„%Ut bie it)r auf (Srben wohnet, werbet fefjen, wie man ba§ panier auf ben Sergen

aufwerfen wirb." 9}id)t auf ben nieberen Orten be§ SanbeS, weldje§ ben klügeln

eine§ SogeI§ gteidjt, fonbern in ben Sergen foü ein panier aufgeworfen werben.

2öa§ ift bie 9iatur biefe» SJ3anier§? 6§ ift eine ©tanbarte öon weldjer bie ^ßro=

bieten oft geftorodjen. b,aben. Sefaia föridjt in oerfdjiebenen «Stellen öon einem

panier. 2Ba§ würbe natürticb,erweife eine Stanbarte fein ? ®a§ Dteid) ©otte§ ift

eine Stanbarte, ju weldjer ba§ Solf ftrömt unb um welcfje fie fic| fammeln. (£r=

greift e§ aüe Sölfer ? Sa,, alte bie ifjr auf @rben wohnet; werbet fefjen, wie man
ba§ panier auf ben Sergen aufwerfen . wirb unb tjören, wie man bie Stromncten

*) ©er £eyt ber engltfa^cn Uebetfe^ung toeid^t fyter etivaö ab üon ber ber ©eutfdjen,
inbem bie englifdbe 93ibel öier ein Sanb in" ber ©efialt c>on ben gtügetn eine« 33oßetö be*

fa^retbt, toä^renb bit beutfü^e t>on ©egeln f^riä^t.



— 38 —

blafen mirb. 2ßaä fönnte au§gcbel)ntcr fein a(S bicS ? Sßas fofl meiter nod) ftatu

ftnbcn auf jenem ßanb? 2>efaia§ fagt, bafj ein fd)mcrc§ ©crid)t über jenes ßanb

fommen fofl. „®enn not ber (Ernte wirb ba§ ©ewädj§ abnehmen unb bic unreife

^rud)t in ber Slütfye oerborren, bafj man bie ©tengel mufj mit (Siegeln abfdmeiben

unb bie SReben megtl)un unb abbauen; bafj man e§ mit einanber mujj liegen laffen

bem ©eöögel auf ben Sergen unb ben Steteren im ßanbe, bafi be§ (Sommer? bu

Sögel be§ lpimmel§ barinnen niften unb bc§ SfiMnterS allerlei $t)iere im ßanb ba=

rinnen liegen." SCßann mirb bie§ ftattfinben ^cfaia§ ? 9cad)bem alle Nationen ber

(Erbe bie ^ßroflamation gehört rjaben; nadjbem alle Sölfer ben ©d)aU ber warnen^

ben Sotfcfwft oernommen tjaben, bann wirb bei ber erften unter allen Nationen, mo bic

äufjerften (Enbe be§ Silbe§ eine itrrer Regierungen fjingefdjidt fjaben, ein furd)tbare§

©eritf)t beginnen, fo furd)tbar, bafj bie ßeute.auf jenem ßanbe nid)t Qc'ti Ijaben

werben, if)re lobten ju begraben unb bie Sögel be§ £>immel§ auf irmen fommern

follen. Sökrum biefeS 91He§? 2öeil fie nid)t f)ören mollen, wenn jener 9tuf an

aüe Sölfer ergebt; fie merben iljrc ©ünben nidjt bereuen unb bie Sotfdjaft, bie

©ott burd) feinen (Engel fd)idt, nidjt annehmen unb barum mirb er fie juerft t)eim=

fudjen, benn fie finö bie drften, bie biefe frot)e Sotfdjaft t)ören. 2)a ift e§ fein

Sffiunber, menn jenem 3ion, weld)e§ bie frot)e Sotfdjaft bringt, burd) bie alten ?ßro=

Poeten befohlen würbe, in bie Ijorjcn Serge ju gel)en.

ßafjt un§ ein wenig meiter gerjen unb fernen, roa§ biefem auf bem Qfufje folgen

mirb; ^cfaia§ fagt: „$)enn ftet)e, bergen fommt gewaltiglid) unb fein 91rm mirb

berrfdjen." ($efaia§ 40. $ap. 10 S.) SOßa§? SBirb bie 2lnlunft be§ |>errn ftatt--

finben, nadjbem 3i°n in bie tjorjen Serge gegangen ift ? 3a, bie§ ift eine§ ber

großen (Ercigniffe , bie ftattfinben merben, menn bie Sölfer unb Nationen ber (Erbe

forglo§ unb gleichgültig finb, menn fie effen unb trinfen, laufen unb oerfaufen unb

if)rc ©emütfjer non ben ©efdjäften be§ alltäglichen ßeben§ eingenommen finb.

(£ine§ ber grofjen Sorbcrcitung§werfe in jener ®i§fpenfation ber Scrfammlung

3ion§ in bie Serge, ift bie (Errichtung einer Salm, bie in ber SBüfte erridjtet wcr=

ben fofl. ßafjt mid) bie, weldje oon Dmalja öiele fmnbert teilen weftlid) gereist

unb über biefe Serge getommen finb, fragen : wa§ für ein ßanb liegt jwifdjen tjier

unb Dmalja ? Sft e§ ein ßanb oon Saumgärten, Sßeinbergcn unb ergiebigem

Soben, meld)c§ bem ßanbmann fdjmeidjclt ? 9flan mirb fagen: „9cein, id) f)abe für

ljunberte unb f)unberte uon SDcetlen niemals eine foldje unfrud)tbare SSBüfte gefcr)cn.

SOßenn wir e§ am Stage befdjauten, fo rjatte c§ ben tHnfd)ein einer einzigen unge=

teuren trodnen 2Büfte. 5iun fagt Sefaia§, haft menn bic§ S3olf in bie Serge geben

merbe, foll in ber SCßüfte eine Sa^n aufgeworfen merben. „^Bereitet ben 5öeg in ber

ÜEBüfte, madjet 93at)it für unfern ©ott." 9Ba§, foll e§ für unfern ©Ott gemaebt

werben? 3a. 2Ba§ wirb er bamit trjun? @r mill fein Soll au§ allen Nationen

auf biefer 53atm burd) bie 2Büfte bringen. 2BoÜt if>r nod) mtffi wiffen »on biefer

53al)n ? 2Ba§ id) l)ier au§ bem 40. Kapitel gelefcn ^a))?, ift nur ein§, meld)e§ ba=

mit nerbunben ift, aber lefet ba§ 62. $ap., ba fagt er im 10. SSer§ : ©e^et ^in

burd) bie £l)ore, bereitet bem Soll ben 2öeg; mad)ct Saljn, madjet Sa^n, räumt

bic ©teine auf, roerfet ein panier auf über bie Söller, ©ielje ber £>err lä^t fid)

Ijören, bi§ an ber SBelt (Snbe. ©aget ber £od)ter 3'f1" •' ©ic^c, bein §eil fommt,

fielje, fein ßoljn ift bei tr)m unb feine Sergeltung ift üor if)m." ipier wirb wieber

oon bem gleichen ©ing gerebet, nur fpridjt e§ oon 5:l)oren ober anbern SBorten

oon Stunnelen. „©e'bct l)in, getjet f)in burd) bic 3:t)orc." 3d) b«be feine anbere

3bee, al§ ba^ 3efaia§, aU er auf jufünftige ©enerationeu fd)aute, bie 3ri* fal), ba

ein langer 3»9 Don SSagen, anfdjeinenb .ol)ne Sljierlräftc, über einen kontinent ge*
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trieften würbe. (Sr rjat war)rfd)einfid) ben mobernen tarnen „ItunneHe", burd) bie

Reifen, nid)t gelaunt, barttm nannte er fte SUjore. „©efjet Inn, geb,et fjin burd)

bte jtrjore, bereitet bem Sßotfe ben 2Beg; modlet Satin, mattet Salm, räumt bte

(Steine auf, werft ein panier auf über bie Sölfer." SDann lammt bicfe allgemeine

$roffamation : „<Sieb,e, bergen läfji fid) tjören bi§ an ber 2ßeft(£nbe." Tum muffen

mir natürlidjcrmeife annehmen, bafj Sefaia§, ber, af§ er biefc§ fagte in ^ßatäfttna

ftanb, ein SBerf geferjen f)at, wefd)e§ in einem mcit entfernten Sanbe getrau werben

fofl; um e§ ju befd)reiben, !onnte er feinen beffern 91u§brud finben, al§: „bi§ an"

ber SGßelt ©übe." (Sin 2Berf, wefd)e§ fid) nid)t in ^aläftina/ feiner näd)ften 9Jad)=

barfdjaft ereignen fotlte, fonbern (nad) ber englifä)en Sibel) „<5ier)e, ber §err Iä§t

fid) t)ören »an ber SBeft (Snbe <5ier)e, bein ©ott fommt." ®a§ ift, ber £)err

mirb fommen mit ftarfem 21rm unb biefe oom £)errn fommcnbc ^rottamation fott

ju allen (Smmormern ber (Srbe erfd)at(ett; ein panier fofltc errid)tet unb burd) biefe

Salin ein SOßeg bereitet werben.

(£§ ftnb titele in biefer Serfammfung , wetd)e an ber (£rrid)tung biefer Safjn

tr)cunar/men. SBir bauten ben fcf)merften %f)til biefer (Sifenbabn burd) biefe Serge

in einer Sänge oon 400 teilen, arbeitetet if>r mit frohem Sinn unb freubigem

£)erjen, al§ itjr befd)äftigt maret, bie Steine au§ bem 2öeg ju räumen unb bie

Sfjore ju mad)en, rjon benen $efata§ rebet, burd) metd)e er bie langen SBagenjüge

in bie Serge hineinfahren far), mo fie bann feinen Sltden für einen 2tugenbtid ent=

fdjmanben, balb aber mit grofjer ©dmeHigf eit mieber au§ ben Sergen r)erau§famen ?

SBie fyätte er e§ beffer befd)reiben tonnen, af§ er e§ trjat, inbet« er fagt: „©et)et

tun, getjet I)in burd) bie Stf)ore?"

9lber ma§ für ein Soll mar bic§, weld)e§ burd) biefe ^roflamation oon ben Söffern

ber 6rbe oerfammelt werben foüte? Sefet ben folgenben Ser§: „Wlan mirb fie

nennen ba§ ^eilige Soff, bie Erlösten be§ Sperrn." „<£)od) fagt einer: 'JOftt merbet

5XCte§ genannt, nur nid)t ba§; anftatt ba| tt)r ein t)eiügc§ Solf genannt merbet,

feib if)r burd) bie ©eiftlid)feit unb fonft Scbermamt at§ ein t)öd)ft ungered)tc§ Solf

bejeidjnet." ©anj gut, ber §err mirb in feiner $eit eud) färjig mad)en, bic©uten

unb 3fted)tfd)affenen oon ben Söfen ju unterfdjeiben. üftan mirb fie nennen „ba§

Zeitige Solf, bie Erlösten be§ §errn unb bid) mirb man fjeifjen, bie befud)te unb

unoertaffene Stabt." 2Bie oerfd)ieben oon bem alten Serufatem! 2ßar ^erufatem

je oerfaffen? Sa für oiele ßeitatter. 91ber mit 3ion roeld)e§ in bie Serge geben

mirb, foH e§ nid)t fo fein, <5ie foüten fid) bort eine Sßofjnftättc fttd)en unb anftatt

bafj fie öerlaffen merbe, mie niete glauben, bafj fie bie „ÜRormoncn" fein werben,

wirb ©ott ber £err fie befd)ü£en. yiafy ben SSßorten ®aniel§ foll ba§ Dtcid) nie

mefyr jerftört unb auä) .feinem anbern Solf gegeben werben unb für immer

befterjen. 51He biefe $ennj$eid)en merben erfüllt.

®enft ir)r, bajs ba§ §au§ Sfrael'§, bie gwölf ©tämmc SftaelS, je non ben

öicr (Snben ber ©rbe oerfammelt, unb in i^r Sanb gebracht werben fönnten, ol)ite

ba| bie§ panier aufgenflan§t würbe? ^ein, lefet ba§ „l?anitcl im Scfaia, bort

fagt er: „Unb wirb ein panier aufwerfen unter ben Reiben unb jufammenbringen

bie Serjagten non Sfrael unb bie 3d*ftveuten au§ Suba ju §aufe führen non ben

tüer Orten be§ (£rbreid)§." — Si§ ber §err biefe ^roflamation 31t allen Scwob,ncrn

ber ©rbe gefanbt bat/ fd)auen wir umfonft für bie ©rlöfung ber Serjagten non

Sftael unb ber 3evftreuten oon 3uba. Sfrael, bie jetjn Stämme, weld)e bie Ser=

jagten genannt ftnb, werben nie jurüdfeljren , bie jerftreuten Suben werben nie

Gereinigt werben, bi§ ein fotd)e§ panier aufgepflanjt ift. 3efaia§ fagt im 5. 1?a0.

26. S. : „®enn er wirb ein panier aufwerfen unter ben Reiben unb biefelben locfen
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uom (Sttbe ber ©rbe." ÜEßarum foü c§ nicfyt in Scrufatem aufgepflanzt merben 1

SBarum nidjt in SJJatöftina, fonbern toeit entfernt uon ba, mo 3cfaia3 bojumal

ftanb ? Wadjbem biefe§ panier aufgemorfen ift , f ollen fie eilenb unb jdjncfl batjer

fommen, ben er jagt: „Unb fiefje, eilenb unb fd)neH fommen fic bafjer." Kommt
it>r auf biefe 2Beife, it>r ^eiligen ber legten £age ? SEßie fommt ifyr über bn§

9)ieer ? $n ©ampffdjiffen unb buref) bie bereinigten Staaten bi§ nad) Omatja in

©ampfmagen. Unb mie freutet it)r biefe grofje 2Büfte oon Dmalm bi§ t)iel)er?

„(SUenbS unb fdjnetl", gerabe mie 3efaia3 fagte, bafj ifjr fommen mürbet.

3Mek Seute glaubten, bafj roenn bie ©ifenbafm fyefjer fommen toerbe, „5Jtor=

moni§mu§" untergehe. 9Iber eine foldje 93crmutrjung geigt nur ifyre Unmiffenr/eit.

VU§ im Satyr 1847 bie Pioniere biefe Steppen olme 2Beg ober ftüfvrer burcijjogcn,

flaute biefe§ SSolf fd)on bajumal fidj nad) biefer 33af)n um. 3d) erinnere mid)

nod) mof)I, mie id) beinahe jeben Jag, menn id) bie Sonne fefjen fonnte, bie

breiten unb Sängengrabe aller fjeroorragenben ^ßlätje unb mistigen Stellen aufnahm,

(benn mir Ratten jroet Sextanten, fünftlidje Iporijonte, 33ergbarometer unb anbete

Snftrumente bei un§.) Widjt jufrieben mit bem 9tufnel)men ber breiten unb £än=

gengrabe, erforfdjten mir aud) mit unfern
s-8ergbarometern unb 3" Def)örben bie

§öl)engrabe über'm 9tteere§fpiegel, aüer mistigen ©teilen auf ber gangen Slotrte biefer

JBafm, bie in ber 2Büfte foÜte aufgemorfen merben.

So mar bie§ Sßolf bie erften, meldje oon biefer großen ^acific=33af)n fpradjen

unb mir fyaben fie nie au§ ben klugen getaffen. S3or 27 ^arjren petitionirten mir

ben Kongrefj unb baten für bie (Srridjtung berfelben. Unfere ßegi§lation, bie ben

SOßunfd) be§ 9Solfe§ fannte,.fanbte unfere 93ittfd)rift an bie Wational=8egislatur unb

fragte fie um bie (Srridjtung einer 93al)n. ©od) mürben unfere 2Jccmoratien eine

3eit lang mit Stiflfdjmeigen belmnbelt, aber nad) unb nad), al§ bie redete 3"*
fam, meefte ber §err ben Kongrefj, bie großen Staatsmänner unb Kapitalisten ber

Nation auf unb gab ilmen ein, biefe 53af)n aufgumerfen. grofyloften unb banften

mir nidjt bem §errn unferm ©ort für bie Erfüllung beffen, ma§ mir fo fermfud)t§=

t»oü ermarteten unb für ba§ mir fo fleifjig gebetet? ©emifj traten mir ba§!

2Bir fönnten unfere ^Bemerkungen oerlängern, benn e§ finb oiele ©inge mit

biefem großen $orbereitung§merf nerbunben, bie mir, fo e§ bie 3eit erlauben

mürbe, gerne oor ba§ SSolf legen mürben. 3>dj roitt nod) eine ober jmei Sd)rift=

fteüen anführen in 33ejug auf bie Serfammlung. ^autu§ fagt, bafj in ber ©ifpen=

fation ber gülle ber 3eto"/ aüe ©inge, ob im £>immel ober auf (£rben, foden in

(Sfjrifto in Sinc§ vereinigt merben. ©emjufotge mirb bie ©ifpenfation ber güüe

ber 3ei:cn baburd) gefennjeidjnct, bafj aüc ^erfonen, bie in Gbrifto finb, in @in§

öerfammelt merben. Me red)tfd)affenen lobten, bie im §>immel finb unb beren

Körper in ber (Srbe fd)Iafen, gufammen mit allen Triften auf ber @rbe merben in

jener £>ifpenfation in @in§ öerfammelt. ©ann mirb erfüllt, ma§ ber §crr im

43. Kapitel in Scfaia§ fagt : ,,Sd) miß fügen gegen SJntternadjt (Sorben), gib tyr

unb gegen Mittag: 2Bet)rc nidjt. bringe meine eö^ne uon gerne r)er unb meine

2öd)ter oon ber SBelt (Snbe. 5löe bie mit meinem Warnen genannt finb." 2£irb ba

nod) ein ßrjrift jurürfbleiben ? Wein, nidjt (Siner. ©efjt, nadjbem biefe ^ropf)ejeif)ung

erfüllt ift unb burd)fud)t 9Jem=^)orf, ^t)ilabelpf)ia unb aÖe füblidjcn unb öftlid)cn

Staaten, ja ganj Europa unb it>r merbet Keinen finben. (Siefje aud) 9)?id)a 3. K.)

SÖßarum nidjt ? SBeil fie afle in @in§ öerfammelt finb. 2Bie ? £urd) neue Of«
fenbarung. ®er^)err fagt: ,,^d) mill fagen 31t ÜRitternadjt (Sorben) : ,,©ib fjer",

©er §err mirb fpredjen unb etma§ fagen: ,,3d) teilt jum Mittag (Sübcn) fagen:

SCße^rc nid)t. bringe meine Söfjne unb 3:öd)ter oon ben ßnben ber Srbe; ja Me
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bic mit meinem Tanten genannt finb. 3n meld)' furchtbarem 3"f^"^ totrb bic

Sffielt fein, menn fein ßtjrift mebr tinter iljnen ift? — 5Imen.

ifcrfammlung mtb Kntcrftütjuttej ber ^rmen.
(2Iu8 ber „Deseret News".)

5U§ Sefu§ oon ^iagaretr) oon einigen, meiere norgaben, öoti 3o^arinc§ gefanbt

ju fein, gefragt mürbe: „93ift ®u ber, meiner femmeti foll, ober foüen mir eines

anbern märten?" gab er itmen unter anbern 3^$™ feinc§ SSBtrfen§ and) ba§ :

„S)en Firmen mirb bn§ ©üangelium geprebigt", unb bei einer anbern (Gelegenheit

fagte er: „®ie Firmen fjabt itjr allezeit bei entf). Sn ber SBiebertjerfteünng be§

gleichen (Süangelium§, ba§ ber Gürlöfer öor tllter§ prebigte, mag c§ and) angemeffen

fein, feine Sieben in 23ejug auf bie Firmen ju mieberrjoleu. ®ie Firmen fyörcn unb

nehmen ba§ (Soangelium in meiter größerer Qaty an all bie reidjen. 5ffiie e§ üon

ben alten 91pofteIn fyeifjt, fo fann e§ audj non ben Getieften ber legten Jage gefagt

roerben — ba§ gemeine 53oIf tjörte it)nen mit greuben ju.

©a§ SBerf ber 53erfammtung ift in biefer ©t'fpenfation, mcld)e§ bie „§)ifpen=

fation ber §üüe ber 3?iten" genannt mirb unb in mcldjer „alle 2)ingc in ©tjrifto"

üereinl merben foüen, mit bem ^rebigen bei (£uangelium§ oerfnüpft. ®ie 53er=

fammlung ber Firmen ift bemjjufolge gerabe fo gut eine Sßfftdjt ber Getieften al§

ba§ ^rebigen bei 2Borle§ unb ba§ (jrtrjeilen ber SSerorbnungen be§ (ümangefiumS.

Siele non ifjnen tjaben in biefer £)infid)t ein t)errlid)e§ SBcrf getfyan. 3>n aßen

Dörfern unb ©täbten Don Utalj finb Seilte in guten unb bequemen Umftänben,

non benen 53iele, al§ ba§ (Soangelium fie im alten Sanbe erreichte, in brücfenben

23crtiättniffen lebten.

S)od) e§ finb nod) taufenbe ber 51rmen in ben oerfergebenen Steilen ber äßelt,

bie fyerjüd) münfd)en fid) mit ifyren trübem ju nerfammeln, aber feine Hoffnung

auf ©rlöfung Ijaben al§ nur burd) §ülfe oon Utaf). *£er $p. (£. 31u§manberung§=

fonb mar auSfcbJiejjlid) für fold)e geftiftet unb mir Ijaben aüc§ Vertrauen, bafj ba§

gute 2Serf, mefdje§ baburd) fdjon ju ©taube gebracht mürbe, fortfahren merbe, bi§

fein 3wecf boUftänbig erfüllt ift.

©ie §rage, meiere fid) in SScrbinbung mit biefer ©adje in ben Sßorbergrunb

brängt, ift bie : 2Ba§ foll mit ben Firmen gemacht merben, menn fie nerfammeft

finb? S)a§ ^robleum ber 9Irmutlj ift eine§ ber mid)tigftcn ®inge, mit meld)en bic

(Staatsmänner unb Sßljiliantropljiften geplagt finb. ©3 ift ermartet, bafj in bem

3ion, meld)e§ mir aufzubauen geljeifjen finb, bie ©age Dorn erften 3ion : „®a
maren feine Firmen unter iljnen", fid) mieberf)otcn merbe. 3n einem red)ten 3uftanb

einer ©emeinfdjaft mirb man feine Werfen Mangel leiben laffen. betteln ift ein

gro^e§ Uebel ; c§ füllte in 3^ nid)t auffommen nod) erjftiren. ©§ ju nertreiben,

mufj Gebern ©elegenrjeit -jum arbeiten öerferjafft merben. ©§ ift nid)t rcd)t, §aut=

b,eit 3U unterftüljen, inbem man fie füttert of)ne etma§ jurürfjuforbern. S)arum

füllte für )ebe fähige ^ßerfon, alt ober jung, 9)lann ober Qttau, Arbeit gefunben

merben.

£)ier fd)eint un§, unb mir fagen e§ in allem (Srnft unb mit allem 9tefpeft, ein

meite§ gelb für bie Energie, 20ßei§f)cit, ben %ait unb ben Unterner)mung§geift ber

33ifd)öfe offen ju fein. (£§ liegt in ben ©ren-jen ibrer ^flid)t, für bie Irmen ju

forgen. (5§ fdjeint un§, ba§ biefe SSerantmortlid)feit burd) bie ^onftitution ber

^irdje unb bie Drbnung ber ^rie[terfd)aft auf fie gelegt mürbe. (£iner ber beften

3üge be§ (5oaperatioföftem§ in 33o£ ßlber Kountt) ift nad) unferer 5lnfid)t, ba^ e§
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Arbeit für Slllc »crfdjafft. ©twn§ ju tljun liegt in 3cbcrmann8 33ercid), felbft bic

SBUnben finben nod) profitable 33cfd)äftigung.

©iub bic Firmen, menn fie oon tocitor fternc fjiekrgcbradjt merben, unbiflig,

wenn fic Arbeit ju finben t)offcn, burd) mctdje fic fid) felbft crijattcn tonnen ? Unb

wenn fic bicfc§ nid)t finben fönnen, finb fie bann unbiflig, wenn fic £mlfc erwarten,

biS fic im Staube ftnb, Sirkit ju kfommcn? 2Bir glauben nid)t, bafj fic bann
unbillig finb. SBcun ba% ©drrcien her SBittmcn unb Sfihifen jum £>immcl fteigt,

fo rul)t bic 33crantmc.rilid)fcit fdjmer auf benen, bic baran ©djulb finb.

SBcnn bic Slrmen untcrftütjt werben, fo foflte e§ in einer liebeöoflcn rcfpeftablcn

Söcifc gefdjekn. ©cfd)iel)t c§ nur fo, U)ic menn man einem £mnb bie .^nodjcn

vorwirft, fo oerliert bie ®abt itjren 3Bcrtt) unb erniebrigt unb oerwunbet, mo fie

ucrcblcu unb tröften foflte. ®ie, weldje Ijeute retcl) unb ftolj finb, fönnen morgen

arm unb niebergebrüdt fein, unb wie mürben fie üon ber Jpülfe fdjretfen, roenn fic

fid) itjncn in ber SBeife barbieten mürbe, in welckr fie kute foldje ertkilen. 3tn

Spinblid auf bie fd)fed)te 3eit unb ben SlrkitSmangcl finb einige furjfidjtig genug,

bic ©d)icflid)feit ber ©erfammlung ber äukrft Slrmen, ber Sitten, Saknen, ©linben

unb Krüppel in §ragc 51t fteflen. SBir motten fragen, ma§ ift ber 3med ber SSer=

fatnmtung ? Sft e§ für ben ©ewinn ber frühen Slnficbtcr ? Sft e§ nur um ber

irbifdjen Sßortkife berer Sßiflen , meieren geholfen mirb, t)iekr ju fommen ? ©ollen

nidjt aud) bie (Sienbcn unb llnglüdlid)en eine ©elegenkit erhalten, bic (Segnungen

oon ben Sßerorbnungen be§ §aufe§ ©ottc§ ju empfangen, cbenfomoljt als bie ©c=

funben unb ©lücflidjen? ©preetjen nidjt bie alten Sßropljeten oon ben Saknen,

33linbcu, ©d)Wad)cn unb ©djwangcrn, bie nact) $ion fommen merben? (©ietje

Scvemia, 31. 8.) ©pradj nid)t aud) ber Srlöfcr oom §inget)en auf bie ©trafjen

unb oom ©intüben foldjer ^erfonen jum JpodJäeitSmaljl ? Jpakn bie feine 33or=

fahren, bic l)tntcr bem ©d)leicr auf ik krrlickS Söerf in ben Tempeln beS Slöer=

f)öd)ftcn marten ? ©ie jju oerforgen, mag ein oerantwortlickS SBerf fein, aber es

ift ein £l)cil bc§ SJSrogrammS unb feines foflte oon ber Erfüllung feines StkilcS

jurüdfdjreden, fonft fann eS feinen Skil beS SoljneS aud) oerlieren, menn baS

SBcrf »offenbet ift.

(Sinwenbungen mögen gcmad)t werben, bafj unmürbige Sßcrfonen oerfammelt

merben unb baf} S3iele burd) il)re eigene ©d)u(b unb Sfjorkit in 9cotl) gefommen

finb. ©erabe fo, ba§ ,,^et^" mu^ alle Slrten fangen. Unb in "-Bejug auf bie letztere

(Sinmenbung oerncljmt bie SBorte oon i?önig Benjamin : „3fyt fclbft merbet bic=

jenigen unterftükn, bie eurer §ütfe bebürftig finb, tt)r merbet oon eurem S3orratl)

benjentgen mittkiten, bie beffen bebürftig finb, unb tt)r merbet nid)t erlauben, ba^

ber ©etiler feine Sitte »ergeben? an cud) ridjtet, bafj if»r il)n rjtnauSftofjet, bamit

er umfommc. ©icfleidjt mirft bu fagen, ber Wann tmt fid) felbft in'§ Unglürf

gcbrad)t, bakr mill id) meine Ipanb 3urüd()alten unb il)m nid)t oon meiner ©peife

geben, nod) ifjm oon meinem ©orratl) mittkiten, auf bafj er nidjt leibe, beim feine

©trafen finb geredjt, aber id) fagc : O DDcenfd), ber bu bicfe§ tl)uft. £>u t)aft grok

Urfadje jur 9fauc unb menn bu nid)t bereuft, ma§ bu gctljan t^aft, wirft bu croig

oertoren geljen unb feinen Slntt)eil am 9teid)e ©otte§ t)aben." — S3ud) 5)cormon
©eite 145.

Sn einer ©emeinfd)aft mic bie unfrige follte fcinc§ burd) Slrmutb, leiben, nod)

foflte e§ für irgenb eine Sßerfoti nottjmenbig fein, auf ben ©trakn ober non %f)üx

ju Zfyüx ju betteln. f)ie ^olitif ber $ird)e mad)t unb trifft Vorbereitungen für

bic Untcrftütjung ber 9cott)bürftigen unb menn iljre ßcken ausgeführt merben, fo

mirb ^Bettelei oerfd)winben , eine <Bad)i bie niemals ermutigt werben foflte.
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Saßt un§ bcn meifen ^Slnn ausführen, bem Arbeiter Arbeit gu nerfdjaffen; 51t

biefem 3'oerf laßt un§ fudjen, Me§ ma§ Wir braudjen, baticiin gu modjen. Sa^t wt=

buftrieüe Unternehmungen angefangen merben, bamit nnferc Gnaden unb 9J?äbd)cn

nidjt müßig get)en muffen, Setjt bie Unbefdjäftigten gut Arbeit nnb menn ba§ nid)t

auf einmal noüftänbig geif)an merben taun, fo forgt, baß bie mürbigen Statten

nirijt an bcn sJcotf)menbigfciten be§ Sebcn§ 33cangc( (eiben. Hebt 9JciIbtf)ätigteit in

brüberlidjer Siebe. SSerbinbct bie gebrodjenen £)ergcn nnb rebet freunbtidj ju bcm

Elcnben. ®ann, roeb,e bem Raulen, meldjer non bcm Sdjmeißc anbercr lebt ! 2Bel)c

bem Betrüger ber 5Irmutb, norgibt, mo feine ift ! 2Bet)e bem üteidjen, ber mit feiner

«f)anb ba§ feftrjält, ma§ ©ott ifun gegeben unb fein £>erg unb feine SBßrfe gegen bie

Firmen be§ 3Solfe§ (SötteS üerfd)Heßt. Unb melje' bem, mctd)er ein cingige§ treue§

^eilige in ben 53anben S3abt)Ion§ laffen mürbe, mo c§ non ben 33erorbnungeu be§

Sebcn§ unb non bcn arbeiten für bie lobten auägefdjloffen ift, rrjetf e§ nieÖeirf)t

blinb, larjm, alt ober früplig ift! Saßt ba$ Eöangeltum ben Firmen geprebigt mer=

ben unb bie 33erfammlung oormärt§ geb/n, bi§ alle Nationen unb jungen bie fror)e

33otfdjaft gehört fjaben, bi§ fie au§ äffen Stämmen unb ©cfdjledjtern nad) 3iott

fommen unb bie 53erge micberb,aHen öon bcn Sob=@efängcn ber befreiten unb bie

„(Sanftmütigen unb Firmen unter ben 9ftenfd)en inbem^ciligcn non Sfrael frofytocten
!"

®iit KnitJerfal=$öni0rettl|.

5)ie t>erfd)iebcncn Nationen non Europa finb fet)r geplagt megen bcm, ma§

mau bie „größte 9Jcad)t " nennt, $ebe Regierung bemadjt mit 9lrgu§auge« bie

S-J3emegungen ber 9fad)barregierungcn, miffcnb, baß alle mit bem ©eift ber Jpabfudjt

unb ber Vergrößerung erfüllt finb. Von $cit gu 3 e^ »erben burd) Verträge,

$onferengen unb biplomatifd)e Sntrugien, ^(nftrengungen gcmad)t, um bie Stärfften

unb ©cmaltigften non bem Einbringen in bie Territorien ber fdjmädjeren 9Jationa--

titäten gu öerfn'nberu, uidjt au§ Siebe gu ben (Sdjroädjcrn, fonbern mct)r au§ gurdjt

öor ber gunerjmenben ©emalt ber (Starten; nid)t auZ SPcotiüen ber ©eredjtigfeit,

fonbern bem ©efütjl ber 9Ingft, baß ber fReft ber 9Jcäd)tc gerftört werben mödjte

unb fie fefbft ein Opfer ber 2)cad)t unb gartet merben bie burdi itjrc Angriffe unb

Vergrößerung ein Uebergcmid)t ber ß'raft erfjalten mürbe.

SCßäbrenb jebc Regierung bie größten 5lnftrengungcn mad)t, anbere am er=

meitern itjrer ©renken gu oerb,inbern, geigen bod) Me, baß c§ nur ber 9)cangcl an

©elegenb,eit unb bie gurdjt ber folgen ift , baß fie nirfjt über itjre eignen ©rengen

fcfyrciten unb bie 9cad)barmad)t ober 5Jcäd)te untermerfen unb fo Europa eine anbere

(Jintrjeilung geben. ®iefe ©emerfung paßt aud) gang genau auf bie 9)cäd)te be§

großen 2Beften§ unb in ber Sttjat auf alle Nationen ber Erbe, ©iefer ©eift ift

aber nid)t nur biefem gegenmärtigen ^cilalter eigen, fonbern b,at in alten 3eitattern

bie 2BeIt bemegt unb in ?lufrub,r oerfe^t. ®ie Siebe jum Erobern tjat in ben meiften

§ergen ber Stegenten ber Erbe gemofnit unb baß „bie Starten auf ben Sd)mad)en

meiben" ift eine Sgene, bie fo oft aufgeführt mürbe, baß c§ mie eine oft ergäbttc

Sage, nur roenig Aufregung mct)r oerurfadjt unb nur geringes ^ntcreffe ermerft.

$rieg t)at in gemiffen Steilen ber Erbe beinahe tmmermäfjrcnb unb unauf=

tjörlid) Elcnb im Sanb nerbreitet unb bie "Erbe ift non ber frütjeften 3citpcxiobc an

feiten gang frei gemefen oon bem furchtbaren Sd)aÜ ber menfd)Iid)en 3nuetrad)t

bem 0ang ber töbtlict)en Söaffen unb bem 9töd)etn ber blutgetränften Scfjaaren.

?tber ber gegenmärtigen ©eneration ift e§ norbetjalten, 3 eil ge gu fein oon ben üblen

53egierben unb ber Sud)t nad) ungcfctjlidier ©emalt in einem fold)' furdjtbaren
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©rabe, »üte fic bi§ jetjt nod) nie bic ^cnfdjfyeit f)eimgcfud)t unb in§ Qülenb geftürjt

l)at. „@in $önigreid) Wirb fid) gegen ba§ anbete ergeben imb ein 33oIf wiber bci§

anbete", bis bie ganjc SBelt eine foldje ©jene be§ Sdjlad)ten§ batfteüt, bnfj felbft

bic (Sngcl im Jpimmel über ba§ ßicnb ber ftöfjnenben «Söfme ber üftenfdjen weinen

werben.

©ic 3eit ift nafjc, ba and) ber letztere Sfyeil üon ber ^roptjejcifjung 2Jof«J>$

Smitb/3 erfüllt werben mufj. ©iefe ^ropfyejeifyung würbe am 25. ©ejbr. 1832

gegeben unb lautet : „SOßafyrlid) fo fprid)t ber iperr in Setreff ber Kriege, we(d)e

balb fommen werben ; anfangend mit einer Rebellion in Süb=$aroIina unb enbigenb

mit bem Sob unb (SIenb Dieter Seelen, ©ie Sage werben fommen, ba $rieg wirb

au§£ircd)cn unter allen Woltern, an jenem $ptatje anfangenb; benn fefyet bie füb=

Itd)cn «Staaten werben fid) trennen oon ben nörblidjen (Staaten unb bie fübtidjen

Staaten werben fid) an anbere 33ö(fcr wenben, nämlid) an ba§ $olf öon ©rofj=

33ritanien unb biefe werben fd) wieber an anbere SSölfer wenben, um fid) wieber

gegen anbere Sßöffer ni nerttjeibigen unb auf biefe Sßeife wirb $rieg entfielen

unter alten Sßölfern. Unb e§ wirb nad) oielen Sagen gefdjefjen, bafj fid) bie

©Kauen empören werben gegen ifyre sperren, bie für ben $rieg eingebogen unb

eingeübt finb. Unb e§ wirb and) gefdjefjen, bafj bie Ueberbleibfet, bie nod) im

ßanbe finb (bie Snbianer) fid) au§rüften unb fefjr erjürnt werben unb bie Reiben

plagen mit grofjer 33ebrüdung; unb bie 53ewofmer ber ®rbe werben trauern unb

burd) ba$ <Sd)Wert, burdj Slutbergiefjcn ,
£mnger§nou), plagen unb Srbbeben

unb burd) ben Bonner be§ £)immef§, burd) Ijeftig ftrafytenbe 53Ii^e bie 9tadje', ben

3orn unb bie ftrafenbe ipanb eine§ Mmädjtigen ©otte§ empfinben muffen, bi§

bafj bie üorau§gefe^te SSerwüftung ein ©nbe gemad)t fyaben wirb mit allen Golfern,

auf bafj ba§ ©efdjrei ber ^eiligen unb ba§ 53lut ber ^eiligen aufhören möge, non

ber ©rbe aufzuzeigen in bie Ofjren be§ §>errn 3ct»aoi^, um an itjren geinben geräd)t

ju werben. ©arum fielet an ^eiliger Stätte unb lajjet (Sud) nidjt irre mad)en bi§

ber Sag be§£)errn fommt, beim fel)et, er wirb balb fommen, fprid)t ber Sperr. 9Imen."

©in Sfyeit biefer $ropf)C3eif)ung ift budjftäbtid) erfüllt worben unb fjat, wie

ber £>err fagte, mit bem „Sobe unb (Slenb üieter Seelen" geenbet. (£§ wirb un§

ba gefagt, bafj ©rofj=33ritanien ((Snglanb) fid) an anbere Sßölfcr wenben wirb, um
fid) gegen anbere Nationen ju oertfyeibigcn unb „auf biefe üüßeife wirb $rieg ent=

fteljen unter aflen 33ölfcrn". 2ßeld)' eine furd)tbare ^Bereinigung üon ©djreden!

2ßer fann fid) ba§ unermeßliche (SIenb norfteüen unb ba§ 2öef) metd)e§ au§ einer

SBelt üoü $rieg entfpringen mufj? ©ie (Erbe üerwüftet unb mit 33fut getränfet!

®ie Suft erfüllt oon bem Stöhnen be§ S>d)merjje§ unb oon Seid)en mit oerborbenen

©afen gefdjwängert ! ®ie bürre §anb ber §unger§notb, , bie leibenben ÜJiillionen

ergreifenb unb bie §urd)t oor ben fommenben ©ingen, jebe§ f)erj erfüüenb

!

©ro^er ©ott! ift benn feine Errettung möglidj non biefer furd)tbaren unb aKge=

meinen §eimfud)ung? %a, e§ ift ein 2ßeg jum entfliegen unb ein Ort ber 53c=

freiung für bie ganje SQßelt, wenn fie e§ annehmen wollen unb ein Sßlatj für bie,

weld)e e§ annehmen, wenn e§ bie Söklt tierwirft, ©er 2Gßeg unb ber einzige SBeg,

bem fommenben Uebel ju entgegen unb bie ^erfteüung oon bauernbem ^rieben gu

erlangen, ift bie gan^e 9Jienfd)b,eit unter einer 9tegierung§form ju oereinigen unb

biefe $orm mu^ nad) ber redjtcn, wahren Drbnung fein.

©iefe§ ift bie 9tegicrung§form auf (Srben in ber ©ott über alle -Dcenfdjen

regiert. (Sine f)immlifd)e Regierung, ben irbifdjen Sßefen angemeffen unb gegeben,

ba§ f)immlifd)e ^önigreid) im irbifdjen bleibe, ©ic ^olitif ber (Swigfeit, 53?enfd)en

in ber 3^it regierenb; bie ©efe^e unb Orbnungen ber tlnfterblid)feit l)erniebergebrad)t
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gur $affung§fraft ber fterbtidjen SBefen, bie regierenbe, fdjütjenbe unb erfyaltenbe

Kraft ber Mmadjt um bie fdjroadje, irrenbe 9Jcenfdjljeit gefdjlungen ober in anbern

SEßorten, ba§ 9teirf) ©otte§. 9ftd)t uur ein geiftige§, eingebilbete§ 9tod) in ben

£>er$en ber üfyantafieüoflen üMigioniften, fonbern ein budjftäblid) unioerfaIe§ Könige

reid^ über bie gange (Erbe aulgebeljnt, mit einer SSerfaffung, bie ben 9£otf)menbig=

feiten unb 93erf)ältniffen ber üevfdjiebenen Nationen, ber in jeben Süjeit ber (Erbe

angemeffen i[t, mit ©efetjen unb Regulationen für bie (Srljaltung bc§ §ricben§ unb

ber Sicherung alter ÜJienfdjenredfite, für ben ©djuij ber ©efepebenben unb bie S3e=

ftrafung ber Uebertreter, -jum Unterftüjjen unb (Ermuntern ber nötigen 53erlüerttj=

ung aller Steidjttjümer ber fruchtbaren 9ftuttererbe in jeber Qonz unb }ebem Klima.

Segi§Iatioe unb ejeeutioe beamtete um ©efetje ju maetjen unb bicfelben gu t)anb=

fyaben, gegrünbet auf ©ered)tigfeit unb nid)t für ^rioat, Seibenfdmft ober perfön=

liebem Profit, fonbern für ben Diutjen unb bie Sßerbefferung be§ ganzen üolitifdjen

^örper§ banbelnb. Me§ unter einer großen, fontrolirenben Sßräftbentfdjaft bereit

Sinftufj bi§ in ba§ fleinfte $äbd)en, in jebe§ Departement bicfe§ großen 9ftegierung§=

53ilbe§ tnnreidjt.

Unter einer foldjen Regierung mürben alle Nationen gur gegenfeitigen Untere

ftüjjung unb einem allgemeinen Sutereffe bereinigt, anftatt für perfönlidje 3rocde

unb Sbeen gegen einanber gu ftetjen; Armeen mürben aufgelöst unb bie Krieg§=

maffen gu nüpdjen SBerfgcugcn ber Snbuftrie unb be§ §rieben§ umgefdjaffen

;

Kriegsflotten mürben gum 5öer!et)r unb 9ui§taufd) tton ^robuften öermenbet merben unb

bie Sutcüigeng tion erfinbungSreidjen ©emütfyern mürbe anftatt fid) in ber (Erridjiung

tion SScrberben bringenben unb 9ftenfdjeu oernidjtenber ©erättjen gu offenbaren, in

ber ^eroorbringung tion Dingen glängen, meldje ba§ Vergnügen unb ba% ©fücf

ber 93?enfd)t)eit förbern unb oermetjren mürben. (Sin fo!dje§ Sftcid) ejeftirt in ben

emigen SBelten unb ber Mmädjtige ift entfd)Ioffen, aud) auf biefem Planeten ein

fo!d)e§ Königreidj gu erridjten. (£r ift 2BiI(en§, bafj bie DJccnge Jber 9}?enfd)en ben

Dluijen be§felben genießen,, menn fie fid) feinen ©efetjen unb Sßerorbnungen unter

=

gießen moflen, unb bamit fie bie großen ^ßringitiien biefer göttlichen Regierung

uerftetjen mögen, tjat er üom Jpimmet geftirodjen unb tjat 33oten gefanbt üon bem

b,immlifd)en $eid)e, mefdje sD?enfdjen auf (Erben bie Autorität übertrugen in feinem

tarnen unter ber übrigen s
Jftenfd)f)eit gu reben unb gu tjanbeln. Diefe Autorität

mirb bie ^eilige Spriefterfdjaft genannt unb ejeftirt in ber Kirdje Sefu. (Stjrifti ber

^eiligen ber testen Etagen, meiere ber Anfang be§ 9teid)e§ ©otte§ fyier auf (Erben ift.

Unb ber große König bat ifnn befohlen, ade 9#enfdjen aufzurufen, einen 33unb mit

$Jjm (bem Mmädjtigen) gu madjen ; benn er ift ber eingig redjtmäfjige (Eigentümer

ber (£rbe unb ber eingig rechtmäßige Regent berfelben unb er f)at fein Otedjt be§

33efi|e§ unb ber §errfd)aft barüber nod) feinem lebenbeu Sßefen abgetreten unb tjat

ba§ 9ied)t ju ocrlangen, bafc jebe attjmenbe ©eele fid) mit ib,m üerbünbe.

2lber bie 33emoI)ner ber ®rbe finb burd) bie t)erfd)iebenen ungefe^ttd)en 9ie=

gierungen bie crrrid)tet mürben unb burd) bie fnlfdjen 5Infid)tcn unb Srabitionen,

meldje ib,nen öon ©eneration 31t ©eneration überliefert mürben, fo nerbunfelt mor=

ben in itjren ©emütl)crn unb t)aben fo fatfdje Sbcen in Sßejug auf ifjren matjren

König unb feine ©efetje, ba$ e§ beinahe unmöglid) ift, it)nen bie 53otfd)aft oerftänb=

lid) ju mad)en, meldje er gefanbt fjat
;
fomie aud) feine 5tbfid)ten in 33ejug auf fie.

Damit fie aber biefe Dinge beffer nerfteljen unb feb,en mögen, bietet er ifjnen ein

Sidjt an, mit meld)em fie alle Dinge „ja felbft bie tiefen Dinge ©otte§" fetjen unb

öerftefjcn fönnen. @tlid)e'ber Otiten erfreuten fid) biefe§ Sid)te§, e§ mar ber ^eilige

©eift, ber©eift ©otte§ unb bamit üerftanben fte bie fierrlidjen Dinge feinc§ f)imml.
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9teid)c§. ®icfc unbegafjlbarc föfltidf)c ©nbe offcriren bic^icncr be§ Mcrt)öd)ftcn ©otte§

aller 9Jtenfd)l)cit frei „otme ©elb unb Ö5ut". ®od) finb für it)re (£rb,altung 93e-

bingungen unumgänglidj notfywenbig. 3ebc «Seele tmifj fid) oon ber abfdjculidjen

$crborbcnl)eit biefer ©encration wenben unb fid) in ©emutt) bem ewigen ©Ott

unterbieten, ©ann muffen fie untcrgetaud)t werben im Sffiaffer, im SÖÜbnifj be§

33egrabcnmerbcn§, jeigenb, bafj it)r ocrfloffencS Scben Stob ift unb bann in bie Suft er=

'fjoben werben, im SMlbnifj b~e§ ©eborenwcrbcnS, brjcugcnb, bafj fie „wiebergeboren"

finb unb unter bem neuen unb ewigen SBunb ein neucS Scben beginnen wollen,

©urd) biefe§ werben it)re oergangenen SBoS^etien au§gcwifdjt, „it)re ©ünben, ob»

fd)ou fie blutrot!) finb, folten werben wie weifje 2Mc", bann, wenn fie weifj, un=

bcfledt unb rein finb, wirb ba§ Sid)t bc§ 1)1. ©eiftc§ in irjnen angejünbet, burd)

wcld)c§ fie im ©taube finb, bie 9lbfid)tcn unb ©efejjc it)re§ SßaterS in 93cjug auf

fie unb bie (Srbe 51t ncrftcljen. Unb oom §crrn beauftragt, fagen feine ©iener ju

allen DJicnfdjen, König unb Königinnen, Sßringcn unb ©cfctjgebern, 9iid)tern, Sßrieftern

unb Regenten, überall : SErjut 53ufje ! 3a, bereuet alle euere 8ünben, eure 9Jcorb=

traten, galfd) breiten, 53crborbcnt)citen, £>urercien, (£l)cbrüd)e, Säfterungen unb all'

bie ©reuet, beren ib,r eud) fd)utbig gemalt l)abt unb mit bereu it)r euer Scben

ucrnidjtet unb bie (£rbe entheiligt tjabt, weubet quo) uon ben falfdjcn Strabitionen

unb bem elenben Unftnn uninfpirirten Setjrcr; tljut ab euren ©totj unb £>odjmutt)

unb feljrt eure £>crjen ju bem §errn, eurem König unb SSater, lafst tuä) taufen jur

Vergebung eurer ©ünben, fo foHt it)r bie &abt be§ ffi. ©eiftc§ empfangen unb bie

^ringipien ber Regierung ©otte§ werben eud) offenbart werben unb ber (Ewige wirb

fein Königreid) in eurer Wük aufrichten, ba§ fötenb unb bie ÜRotl) Derbannen, bie

©efeüfdjaft wieber auf ein get)örigc§ gunboment ftelten unb bie (Erbe mit ©lud unb

§errlid)feit überfluten.

SBeuu aber bie 53ewor)ner ber (Erbe biefer 33otfd)aft nidjt gcljordjen wollen, fo

wirb bie ginftcrnijj über it)nen junerjmcn unb it)re Jpnrtljerjigfcit fid) Dcrmcfyren

;

SSerborbcntjeit wirb fortfahren im ^ergen ber ©efeüfdjaft 51t wadjfen unb burd) Krieg,

^eftilcnj, (Erbbeben, £wnger§uotl) unb (Elcnb werben bie Königreiche biefer (Erbe

äerbrodjen unb bie Nationen oerwüftet werben. ©od) ungeachtet biefer großen 53e=

wegung ber Stationen, Ueberrumpclung uon ^Regierungen wirb ba§ 9ieid) ©ottc§

bod) crrid)tet werben. Unter nfl' ben öcrfd)icbencu SSöt&rn unb ©cfd)led)tern ber

(Erbe werben foldjc fein, weld)c bie 53otfd)aft annehmen unb fid) freubig bem 9Jcan=

bat be§ grofjen König! fügen unb für fie ift ein fid)crer ^Ma£ bereitet, wo fie uon

ben furd)tbaren ©djrecfcn, wcldjc bie ©eridjte ber legten Stage mit fid) bringen,

bewat)rt bleiben, tiefer ^la| ber Befreiung ift 3ton genannt unb bie treuen

^Bürger be§ 9teid)e§ ©ottc§ werben uon allen £t)citen bor @rbe bortt)in nerfammelt

um nod) weiter unterrid)tet ju werben in ben ©runbfä^eu göttlid)er ^Regierung unb

befreit ju fein non bem Qsinfuifj berer, bie ©ott nicl)t fenucn unb burd) bie §anb
bc| Ewigen bcfdjütjt ju werben, wenn bie üert)eercnbe 5Dcad)t über ba§ Sanb fät)rt.

®ie§ SBerf ber s
2hi§fd)cibung get)t nun oor fid). $ebe§ 3ar)r fönn man Üaufenbc

it)ren 2ßcg nad) Utat), ber ^eimatt) ber ^eiligen, gießen fet)cn ; an ben Ort, öon

Weld)em ber ^rop't)et 50?id)a in feinem 4. Kap. 1. u. 2. 33. rebet : ©ort in ben

fruchtbaren Sl)äkrn ber 93ergc werben fie wad)fen in 3nt)l unb juneijmen an Kraft

;

werben bem ^)crrn Stempel bauen, worinnen er itjncn bie ©er)eimniffe feinc§ S93iHen§

offenbaren unb iljucn bie ©runbfä^e feiner Stcgierung funb tt)un wirb." Unb auZ

biefem 3Sotf, nun ncradjict unb ücrt)öl)ut öon ber DJcengc, wirb ba§ mäd)tigfte 9tcid)

fommeu, ba§ je auf (Erben regiert t)at. Sein Territorium wirb bie gai^e Obcr=

fläd)e ber förbe fein, feine Kegenten werben göttlid) berufen unb allgemein unterftü^t
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fein, feine Jperrfdjaft Wirb allgemein anerlannt fein, benn alle Ueberbteibfel ber jer*

ftreuten 9ieid;e werben fid) unter fein Szepter beugen unb feine folgen «erben

Qfriebe, (Einigfcit, ©lud, ©cfunbljeit unb allgemeine greube fein. O it)r 5Dicnfd)cn

iljr, bie Sßaljrfyeit unb $reit)eit lieben, bie 93o§t)eit unb Sd)led)ttgfeit Ijaffen, wetd)e

bie (Erljöljung be§ mcnfd)lid)en ©efdjlcd)tc§ wünfdjen unb fid) nad) bem Sage fernen,

ba bie fdjaffenben 2)Mioncu Don 9Zolt) unb (Eleub erlöst fein werben
;
frofytodt unb

jaudijt benn, bie $eit ift natje, wo Snrannci unb Unterbrüdung in ben Staub ge=

treten, wo 95erborbcnt)eit unb ©reuel dou biefer fünbbelabenen SGßelt Derbanut fein

werben unb bie leibenbe 9Jienfd)ljcit oon ber fdjrecflidjen Stefc bcr Unwiffent)eit unb

(Sflaoerei erhoben mirb unb 2Baf)rfjeit, $reit)eit unb Sugenb blüljen unb reiche

$rüd)te bringen fofl, bie erlcudjtete unb gereinigte (Erbe mit füfjem SDuft wie

Don ben turnen be§ S$arabief«§ erfüllen, benn ba§ 9teidj ©otie§ foll fommen.

©eine Drganifation bat fdjon begonnen ; e§ wirb fid) nodj ausbcfjnen unb Dermetjren,

bi§ „ber SBiüe ©otte§ auf (Erben, wie im §immcl gefdt)ieljt" ; bie Ijeif. (Engel be§

ipimmcl§ Don bem glorreidjen SReidje unfere§ S3ater§ fyernicberfdjauenb, füllen bie

tjerrlidje Regierung auf (Erben blütjen fefjen, unb bie §immel wicbcrtjaüen Don bem

3ubel=©efang: „SDie Sfteidje biefer Sßelt finb bie^Reidje unfercS ©otte§ unb (Etjriftu§

geworben unb er wirb regieren für immer unb ewig."

%mtn.
£ic 93eftätigung eine§ ©ebete§ ober einer ^5rebigt burd) Slmctt ift eine alte

(Sitte unb Ijat bie (Sanftion Don göttlicher ^nfiruftion, fowie aud) bie be§ langen

©ebraud)§. „Unb alle§ SSolf fage kirnen baut" war ba§ Söort be§ £>errn jum alten

Sfracl, wenn ba% ©efe£ gelefen würbe ober gewiffe (Segnungen ober $iüdje aifa

gefprocfyen. (E§ ift ein 3eidjen ber 3uftimmung un0 fpnd)t in einem SBort ben <Sa|

au§ : „So möge e§ fein."

Sn ben frühem Sagen ber ®irdje ^efu Kljriftt, bcr ^eiligen ber legten Sage

warb c§ fleißig gebraud)t, bcibe§ in öffentlichen SSerfammlungcn unb in bem $a=

milienfreife. 2Benn unter bem (Einflufj ber ^nfpiraiion bie Söafyrljeiten be§ ©Dan-

gelium§ erfrört würben, fagte bie (Stimme be§ Dereinigten $olfe§ am (Enb : Linien,

llnb Wenn in ben SSerfammlungen ba§ (Eröffuung§gebet ober am (Stfjlufs be§ ©ottc§=

bienfte§ ber Segen gefprodjen würbe, wenn bie 2tt>enbmal)l§finnbilbcr gefegnet ober

wenn tränten ^erfonen bie 33ctorbnungen ber Äirdje erteilt würben, fo betätigte

ein Don Jperjcn fommenbeS kirnen bie Segnung, unb Spredjer unb 3u^° rcr Dcr=

einigten fid) beim 9ut§fpred)en biefe§ 2ßorte§ im ©eift unb ©tauben. ÜBenn ba§

£)aupt bcr Familie fid) im $amiliengebet beugt, um ben ©eber aller guten ©aben
ju Derefyren ober ben göttlichen Segen für ba§ gamilienmafjl erflefjt, fo fpradjen

alle 5lnwefenben erfurc^tSöoK unb ernft: 5lmen.

©iefe (Sitte ift nidjt abgefdjafft ober f)inweggetl)an , aber bod) wirb jc^t bie

3uftimmung fo leifc gegeben, ba^ man e§ faum tjört. SBarum fottte e§ fo fein ?

deiner foüte fid) fd)ämen, bie ©efüb/te fcine§ § er5en§ taut auSjufpredtjen, felbft wenn
anberc in ber 9^äc)e finb, weldje merjt in ben 3lu§fprud) eiuftimmen. @§ ift eine grofje

ß'raft in bem Söorte, wenn c§ in einer S3erfammlung, Dereint mit bemSpredjer ober

ber ^erfon, bie al§ 2Kunbftüd im ©ebet für bie DJiengc tjanbelt, au§gefprodien

wirb. (S§ ift aud) für ben Sprecher ermuttjigenb ju t)ören, wenn feine 5lu§fprüct)e

Don bem Wubttorium bet)erjigt werben. ®§ ift in Uebereinftimmung mit bem

©Dangelium unb fottte nid)t au§fterben. Sa^t e§ frei, et)rfurd)t§Dotl Dereinigt
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unb ofyne ©d)cu ober fturdjt oor (Spott gefprodjen merben; aber e§ füllte mit

2Bei§t)cit
%
gebraudjt merben, nidjt bafj e» Störung ober Sßermirrung öcrurfadjt, nid)t

auf beflamatorifdjc 2öeife ; bie interjeftionalen WuSritfe ber 9)Jetljobifteu=93erfanim=

hingen u;tb ftürmifdjcn Weben, finb unjicmlid) fern Don ber Orbnung unb fjcierlid;=

fett, bie in allen 93erfammlungen ber ^eiligen fjerrfdjen joüte. 9lber jur redeten

3eit unb am redeten ^lafce; am ©djlujj einer ^rebigt, cine§ ©ebetS, einer <5eg=

nung ober einer Wbminiftration, menu bie 2öorte be§ (5predjer§ ein (£d)o in ben

Seelen ber 3"l)örer finben, bann „lafjt alles SSolf 9lmen fagen" unb fagt e§ frei

mit ben Sippen, bem ©eift unb bem Sßerftanb

!

Deseret News.

Jietdjen ber Jett

53on bem £)aupt=9vabiuer unb oon <5ir 9)iofe§ 9ttontefiore finb foebeu 9Jad;=

rid)ten eingetroffen oon ben furchtbaren Entbehrungen, meldje bie jübiferje Söeoölferung

oon ^aläftina aushalten t)at, begleitet mit 23orfd)lägen jitr £>ebung. <2>ir 9)iofc§

berichtet ben ^cputirten, bafj er ein Telegramm oon <Safet erhalten fyabc mit ber
s)lad)rid)t, bajj unter ber Uibijdjen 93eoölferung im allgemeinen in jener <Stabt grojje

ÜJoti) oortmnben fei. Slud) ber £mupt=9talüncr erhielt 33erid)ie, meldte oon grojjem

(Slenb in Serufalem, Liberias, ©afet unb anberu ^ßlätjen fpredjen. *j)er SRabi fagt,

bafj biefer unglüdlidje ßuftanb oon bem 9H&j}ug tjerrürne, metdjen ber Jhicg an

©clb, 5)tenfdjen unb 2eben§mittelu in jebem Ort be§ ottomatifct)en 9teidje§ gemadjt

ftabe.

3n 6|ina. (£§ laufen nod) beftänbig traurige 9iüdjrid)ten ein oon ben S5cr=

Leerungen, meldje bie fmngerinotf) in ben nörblidjen ^rooinjen oou ßfyina an=

ridjtet. @§ mirb berid)tet, baß bie ©trafjcn, meldjc oon ben leibenben 2)iftrtften

nad) ben größeren ©täbten führen, mit glüdjtlingen bebeeft finb, Oon benen jeben

Jag grojje ©djaaren fterbeu. 3n oiclcn ^lätjcn fanu feine lebenbe Kreatur mer)r

gefetjen merben ; ©djmeinc, Jpunbc uub ©effügel finb alle entmeber geftorben ober

aufgejefjrt morben unb aud) gälte Don 9)tenfd)cnfrcffcrei finb oorgefommen. ©rofje

©treden 2anbc§ finb gänjlid) entoölfert uub muffen ^afjre oergcfycn, elje ber öorige

2Bof)lftanb mieber tjergcftcllt ift. $n einem einzigen ©iftrift finb über 70,000,000
DJcenfdjen oon aDen 2cben§mittcln gänglid) cntblö§t. 2)ie 3a1)len finb $u grofj, um
leidet oerftauben jtt merben, menn fie allein ftcfycu. ®§ finb SScrgleidmngen nott)=

menbig unb bie £()atfad)e ift fdjtagcnb, menn mir bebenfen, bafj e§ gleidjbcbeutenb

ift, al§ loenn ©rofj = $rita nicu , Srlanb unb granfreidj mit £>unger§=

note) fjeimgefudjt mären. 2)ie gröfjfc f^reigebigfeit faun nur ben äufjcrftcn 9ianb

biefer fuvd)tbarftcn aller plagen, meldte feit 200 Sauren bie 9Jtcnfd)t)cit befallen ijat,

berühren. S)ic föingebornen oerfudjen, auZ rotfycm ©djieferftein 9ial)rung§|"toff ju

geminnen, grojje Scüölfcrungcn merben mit ©raS gefüttert unb in einigen Orten

ift |ebe§ 2)ing, iDeIct>cö in ba§ menfdjtidje ©tjftem gclt)an merben fann fammt bem
©trof) oon ben ^ädjern it)icr Rüttelt aufgejer)rt morben unb bie ßeute fterben $u

Jaufenben ! — Liverpool „Post".
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