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2Ba§ war bev 3>^ecf unfeiev ?5einbc, inbeni fie un§ t)ier^er trieben, in

bie fogenannte amerüanifc^c 2Büfte? O^ne Btt'cifel backten fie, ba^ roenn

wir ^ier^er fämen, fo würben wir [idjer umfommen, benn fie ocrmut{)eten, bo^

^ier fein menfc^Iic^eS Seben jemals feinen 8eben§unter§alt burc^ ^Bearbeitung

be§ 8anbe§ in biefer 3Büfte finben fönntc. 2)ic einzigen Sewo^ner waren

bamat§ einige i^nbianer, weld)e burc^ ?(u§graben oon SÖßurjeln unb 3;ro(fnen

öon §eufct)recfen unb ^lapperfd)langen, mit t)ie unb ba einem ^afen il)r Seben

trifteten ; unb biefc ^nbianer fonnten fid) ^ie unb ba einmal t^eilweife in

^afenfeüe fteiben. Unfere ?Jeinbe backten, wenn fie nur bie 9}?ormonen in

biefe 2Büfte befämen, bann würbe 9}?ornioni§mu§ botb ein (^xiHt f)aben. 2Bir

finb nun ^ier, unb waä ^aben wir getf)an, mit bem Segen be§ §crrn unb

feiner öietfättigen @üte unb ©nabe gegen un§? 2Bir ^aben gefunben, ha^

©Ott biefeS 8anb unb bie S3emüt)ungcn feineä 5Bolfe§ fegncte. @r t)at un§

gefegnet im 5lufbau öieter ©tobte, t^leden unb 3)örfer in einer ?lu§bef)nung

Don 400 SWeiten, im ^erjen be§ großen ®ebirge§ 5lmerifa§. @r ^at un§

gefegnet in bem Sau einiger ^unbert (S^ul^äufer, mit ber {^ru(^tbarmacf)ung

ber 2Büfte unb mit oielen anberen (Segnungen, ^üer ^flu^m gebüfjrt i^m.

(Sr ift e§, ber un§ auf ben auSgebörrten, nerbrannten @runb 9?egen fanbtc.

31I§ wir ^ier^er famen, war ber ©algfee gwötf fju^ tiefer, a(§ er jc|t ift.

2iBir naf)men aüe biefe fleinen ©tröme unb leiteten fie auf hü§ ßanb, unb

nac^ aQer natürlichen Sorau§fe^ung ^ätte ber ©aigfee niebriger unb niebriger

werben foUen. Sßaruni? 22ßcil alle biefe ©tröme abgeleitet würben unb nicf)t
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me()i- in ben[e(ben floffen. %bex loir fanbcn, baß nac^bcnt lojr einen ©tiom

nari) beut anbcm unb ein ^act) nac^ beni anbem jum 33eroäifevn unfcvev

B^vüc^te unb ^^[lanjen genommen fjatten, ba§ ber ^eru 9fiegen unb (Schnee in

fo(d)ei- ?5ülle fanbte, ba^ bev ®ee jeljt jiüötf ?5u^ ()ö^er ift, o(§ er im ^aijxt

1847 luav.

^ft in ben '•^Piopljejciungen iigenb ctioa» über biefe Sßüfte gefagt ? ^a.

3t)v fönnt in öicien 'iPioptjejeiungcn üon ^efaia, ben '^ßfalmen ^aüib§ unb

anbever "ipvoptieten bic 2Betffagungcn finben, ha^ nai)t ber 3u^"nft Sl)rifti „bie

SBüftc unb ©inöbe mirb fröl)tid) fein." „Die 2öüfte foü fröljlicö fte()en unb

blüt)cn luie eine 9tofe ; fie fofl reidiUrf) blühen unb fid) erfreuen mit ?fveube

unb (SJefang." ^efaia fagt ferner: „benn ber §err tröftet 3ion, er tvöftet

aüe i()re SBüften unb mac^t it)re 2Büften m Suftgärten, unb il)re öJeficIbe mie

einen ©arten be§ §errn, bo^ man !£Bonne unb ^^reube borinnen finbet, Danf

unb ßobgefang." 'älud) fagte er, „unb mo e§ guoor trocfen ift gcmefen, foUen

jleic^e fte^en ; unb lüo e§ Dürre geroefen ift, f oüen ^runnqueüen fein. Da
junor ©dilangen gelegen l)abcn, foü ^eu unb 'JRofjr unb (Schilf fte^en. " Der

.^err lüerbe alfo üerurfarf)en, öaß 2Bafferqueüen in ber 2öüfte l)crt)orbred^en

foüen, unb bafe ber auägetrocfnetc ^-8oben gu Deid)en lebenben 2öaffer§ lüerben foO.

3ft e§ fo Srüber'? ^rf) appeUirc an eud^, bie it)r mit ben 33ert)ältniffen

befannt fcib unb 1847 ^ier lüarct. 5lUele ton eud) luiffen, ta^ an ©teüen, roo

bama(§ eine fteine Duelle roar, ungefähr genügenb, um einen ()a(bcn 5lcev ju

bejüäffern, jc^t ^inreic^enb 2Baffer ift, um genügenb 8anb gu bemäffern, um
einige t)unbert ?^ami(ien ju ernähren. ^\t btefe§ nid)t eine raörtltct)e ©rfüüung

ber ^^ropbeäeiung, ba^ 23afferquellen in ber 2Büfte ^ert)orbred)en foÜen?

8a^t un-3 nun auf bie 2ßorte unfere§ Xej:te§ gurücftommen. „2i)x ^tle,

bie i^r auf beut (5rbfrei§ roo^uet, unb tf)r (£intüof)ner ber @rbe, racnn bo§

panier auf ben S3ergen aufgeroorfen mirb, fo fctiet auf ! Unb roenn man mit

bem §orn btä§t, fo ^öret ju." (£§ frf)eint nac^ biefem, ha^ ®ott auf ben

58ergen ein "ijSanier aufrichten \mü. 2Sa§ öerfte^en mir unter einem ''^aniei ?

ytaii) ber ©rläutevung ber 8ej:iton§ ift ein panier eine 2lrt 3^a^ne, um biefe

l^erum fammelt fi(^ ha^ 33o(f. Der ^err wirb alfo eine 5lrt ''panier auf ben

^Bergen aufrichten, unb e§ mirb in feiner 'D'^atur fo munberbar fein, etioaS öon

folcf)er äßic^tigfeit, ba§ nic^t nur öon einem D^etl beg 2Bo(fe§ öertangt rairb,

baB fie baSfelbe öerfteljen foüen, fonbern in ber ©prac^e ^efaiaS, „aüe, t^v

^cmo^ner ber @rbe;" aüe Stationen, ©pracfien unb @efc^tccf)ter foüen fe^en,

menn ber §err ein '^ßanier auf ben 35crgen aufrichtet. „SBenn er mit

bem §ovn bläSt, fo f)öret gu." 2Ba§ für ein §orn? Die ^ofaune be§

@öangelium§, melcf)e ba§fe(be §u aüen 9^ationen bringt, i^nen jurufenb, au§

t^ren Säubern ju fliegen. ®e^ct au§ öon ben 92ationen, ticrfammett euc^,

gc^et ^inouf in bie SBerge, mo ba§ 9leicf) @otte§ jum testen Wlai errichtet

roirb. SBoju? Um ben ©eric^tcn unb Drübfalen ju entgegen, meiere auf bie

9?Qtionen be§ großen S3abt)ton§ tommen muffen.

^n ben "iprop^egciungen ift eine 2lnbeutung, luo biefe Serge fid) befinbcn,

auf benen biefe§ panier aufgerichtet werben foü; ber §err lte| un§ in biefer

IBejiefiung nic^t im Dun!e(n. 8a^t un§ ben erften 33er§ ^ef. 18. lefcn (nac^

ber englifc^en Ueberfegung üon King James, Oxford) : „SBc^e bem 8anbe,

tt)ctc^c§ mit {^lügetn befcf)attet, raetc^eg jcnfeitS ber IJtüffe Slct^iopicnä liegt."
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„3f)r qQc, (Stnttjo^nei- ber 2BeIt unb S3emof)ner ber @vbc, fc^ct, töenn er ein

"ipQnicr auf bem ißerge aufpflanzt; unb lüenn bic ^^ofoune eutönt, mertet ouf."

^rf) roevbe aucf) ben fünften unb fec^gten ißerä lefcn — „2)enn beüor ber

@vnbte, lüei n bie ^^nofpc öonfommen ift, unb bie foure 3^raube in ber ^lütt)e

reift, roirb er beibc mit bem ^aummcffer üon bem B^i^ciö^ fc^neiben, unb tiefte

ab)d)neiben unb n)eqnet)men. ®ie foflen beifammen gelaffen n^erben für bie

SSögct bev S5erge unb bie jl^iere be§ {^elbe§ ; unb bie 33ögel foüen fic^ im

©ommer, unb bie J^iere beg ?^elbe§ im SBinter baran fättigen."

(Sä fdrcint nun, tia^ ber '!]3rop^et in feiner 33ifion ein 8anb fo^, ba§

ätnci giofee ?^lüge( oovfleüte unb iueld)e§ ebcnfaüg, Don ba au§, reo ber '!)3ro=

p{)et feine Offenbarung ausgab, jenfeitä ber j^lüffe üon 5Ietf)iopien lag. '^a=

löftina, ba§ ^anb, ido ^efaia roo^nte, ai§> er feine Offenbarung ausgab, mar

norböftüd) fon 2letl)iopien. 2Benn n3ir eine Äarte ^ier {)ättcn, fo fönnten roir

geigen, lüie bie §roei 5lbt^ei(ungen be§ ?^eftlanbe§ üon 9'?orb= unb ©übamerifa

groei großen j^tügeln ä^nlic^ finb, meldte beibe am ^ft^mu§ oerbunben finb.

^d) tann faum auf bie Umriffe biefcr gmei Sanbftrecfen auf einer ^arte blicfen,

ot)ne baß id) an bie ?^lügel eine§ ^ogel§ erinnert raerbc ; unb ic^ ne^me an,

ba^, a(§ ^efaia in feiner 23ifion biefen n)eftlid)en kontinent faf), e§ ben

gleid)cn ©tnbrucf auf it)n mod)te, nnb ba er nid)t luu^te, melc^er 9came bem

ameritanifc^en kontinent gegeben mürbe, fo fanb er feine bcffere 2Beife, feine

^been au^jubrücfen, al§ eä baä mit ?5^(ügeln befd)attete 8anb gu bejeic^nen,

ober in anbern 2[Borten, e§ f)abe ba§ 5Iu§fel)en ungeheurer S^Iügel, unb ha^

e§ non ba au§, mo er mofjnte, jenfcitä ber ?^Uiffe ^et^iopieng fein mürbe, äßenn

ibr auf ber ^arte nad)fef)t, unb gebt burc^ ba§ 8anb 5let^iopien, roo fönnt

ibr ein ^anb finben, beffen Umriffe fo fe^r ben 3^(ügeln eine§ 53oge[§ gleid^en,

al§ ha§ 8anb 3Imerifa'? ^d) mei^ teine§. Unb e§ fd)eint, ba^ über biefeB

fo bezeichnete 8anb ein „2ßel)e" au§gefprod)en mar. „'3)enn beüor ber (Srnbte,

menn bie ^nofpe noüfommen ift, unb bie faure Straube in ber ^Blüt^e reift,

mirb er beibe mit bem ^aummcffer öon bem 3^üeige fc^nciben, unb 'äefte ab=

fdjneiben unb roegnebmen. ®ie foüen beifommen gelaffen werben für bie

33ögel ber Söerge unb bie Spiere be§ 3^elbe§ ; unb bie 35öget foüen fic^ im

©ommer, unb bie Spiere be§ 3^elbe§ im SBinter fid) baran fättigen. 1)iefe§

ift ein fd)re(!lid)e§ ©eric^t, ba§ über ba§ 8anb jenfeitg ber ?^Uiffe ^et^iopien§

fonnnen foü.

3lber ebe biefeS ®erid)t über bie ©ottlofen biefe§ Sanbe§ ergeben foü,

fpridit ber "^ropfiet öon einer S5otfd)aft, ober öon etroaä, ba§ aüe ©inmo^ner

ber 2BeIt ober S3en)o^ner ber @rbe betreffen foÜ, inbem er jeigt, ba^ @ott in

feiner (^nabe ba§ 33oIf roarnen miü, e^e btefc furchtbaren @erid)te fommen;

unb inbem er i^nen auc^ geigt, ba§ nac^ bem 2lufri(^ten be§ '^anier§ auf ben

^Bergen bie 35eroo^ner biefe§ raeftlic^en 3^eftlanbe§ bie erften fein roerben, biefeä

fd)recfli^e ®crid)t gu erfabren.

©ie ©rnbte mirb al§ ba§ (£nbe ber gotttofen 2BeIt betrad)tet ; unb menn

e§ fo ift, bann mirb „beöor ber @rnbtc" ba§ ift, beöor ba§ @nbe fommt, ber

§err bie ^emo^ner be§ mit j^lügeln befcbattetcn fianbeg jenfeitg ber ?^(üffe

?letf)iopien§ mit fdjrecftic^ ftrengcn ®crtcf)ten befuc^en, roelc^eä bemirten mirb,

ba^ Don einem @nbc bc§ 8anbe§ gum anbern ^unberte unb Siaufenbc unbe=

erbigt liegen merben, at§ 9^a£)rung für bie 93öget ber 8uft unb bie 2;^icre ber
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@rbc. 2Bavum? 2öet( bic ©eric^te fd)nell fein mevbcn unb feine 3^^^
S"'-'

93ecrbigung fein lüiib.

3cmanb mag fuagen: „©(auben <Sie mivftid), bafe folc^e @evid)te übev

unfcrc 9Zation fommen njevbcn?" ^di glaube e§ nicfet nur, fonbein id) lueiß

e§ ebcnfo ficbev, oliS ic^ ac^tunbjinanjtg ^af)ve nov bem ^luäbfud) raupte, 'i'a^

^ricg 3tt)i[cf)en bem 9?ovben unb ©üben 9lmei-ifQ'§ au§bvec^en roüvbe. 2Bir

raupten biefe§ buvc^ Offenbarung, roelct)c ®ott feinem ©iener ^ofep^ (gmitf)

gab, a^tunbjiüanjig ^ß^^'c for^er, ef)e ber Sürgerhieg feinen Anfang nabm

;

unb fie lüurbe oiete ^aiju üorl)er in ben ©prac^en oevfcftiebener ^^ationen öer-

öffenlli(^t, unb ber ^rteg gefdia^ genau nad) ben SBorten be§ ^ropt)eten unb

^atte feinen Einfang an bem in ber Offenbarung begeidjneten ^la^, nämlid)

©üb=^^aroUna. W\t ber gleiten (Sicl)er()eit, bie rair betreffenb ben 33ürgcrh-ieg

f)otten, rciffen mir, ba^ biefe ©eric^te fommen werben.

9lber 3llle, welche roiüig finb, fic^ an bem 3uftuc^t§ort, ben ®ott in ben

bergen beftimmt t)at, ju oerfammeln, werben ®elegenf)eit f)aben, biefen @e=

ricf)ten gu entfliegen ; aüe 33ötfer fönnen fid) an biefem Ort fammeln, menn

fie e§ roünfc^en. SJon biefem lefen n3ir otet in ber ^ei(. Schrift. Sa§t un§

fef)en, wa§ im ^efaia 5. 26 betreffenb bem "i^anier gefagt inirb : „Unb er

mirb ein 'panier aufridjten ben 9^ationen oon ber ^^erne unb biefelben (öden

öon ben (Snben ber @rbe ; unb fie^e, fie werben ei(enb§ unb fd)nell fommen."

(Sin 'panier, aufgeriditet für bie 9'Jationen oon ber ?^erne ! ^efaia, wo warft

bu, ol§ bu biefe Offenbarung au§gabeft? ^n '^alöftina. 3Bet(^e§ 8onb ift

weit weg öon ^aläftino, wo bu wot)nteft? ^d) benfe, biefer amerifanifc^c

kontinent wirb ungcfäl^r fo weit weg fein, a(§ irgenb ein Xi)i\i ber (Srbe.

äßenn ber §crr mit biefer Sotfdiaft auftritt, fo wirb fie öon ber weit

entfernten 9?ation bi§ an ba§ @nbc ber 2öe(t gefanbt werben; unb e§ wirb

eine (Sammlung be§ ^o(fe§ bamit oerbunben fein, welcfteg eilig unb fcftneü

fommen wirb, ^n biefen ^Jagen fannte ber ^rop^et bie 9?atur unb ^raft

be§ 2)ampfe§ wafirfc^eintid^ nod) nic^t, unb ba^ bie ©ammlung burd) S)ompf=

boote unb (Sifenba^nen au§gefül)rt würbe ; aber er fa^ ein, ba^ bann feljr

fc^neKe 33eförberung§met£)oben fein würben. @r ^atte feinen Segriff oon

©ifenba^nen unb ben bamit oerbunbenen fingen, benn fie ftnb neuerer @rfin=

bung, fowie ber '?flamt, ber biefe bejeic^net. Slber er faf) in feiner 33ifion,

ba| ba§ ^olf eilig unb fc^nell öon ben (Snbcn ber (Srbe fommen werbe, wenn

ber §err il)nen jurufen würbe. @r befc^rieb bic (Sreigniffe auf bie befte

3Bcife, wie er fonnte. ^m 62. .Kapitel fagt er: „(SJe^et burd), ge^et burd),

burd^ bie S^ore, bereitet bem 33olfe ben ^eg ; machet 33a^n, ma^et 33a^n,

räumet bie ©teine auf; pflanzt auf ein '!Panier für bie Golfer. ©icf)e, ber

^err lä^t fi(^ f)ören bi§ on ber 2Belt @nbe. ©aget ber S^oc^ter 3^°"^ '

©ie^e, bein §cil fommt; fiebe, bcine ©rlöfung fommt, fiebe, fein 8o^n ift bei

i^m unb fein Sßcrf bcöor i^m." @§ fc^eint ^ier, wie wenn er etwa§ befc^rieb,

wie ©ifenbabn moc^en. 2lber, mag ^emanb fragen, wa§ meinte er, al§ er

fagtc: „@ef)et 'tuxdf, gebet burd), burc^ bie Zijoxt?" 3d) ttjeiß e§ nid^t.

233af)rfc^einlid) wu^te er ju jener Qe'xt ntc^t, wa§ ein ^Tunnel ift, aber al§ er

in feiner 33ifion einen langen 3ug mit SBagen fal), of)ne tbierifd)e ^raft ben=

felben gu gießen, in ben S5erg l)inein eilen, unb an ber anbern ©cite be§

55erge§ ^erouSfommen — fo wei^ ic^ ni^t, ba^ er c§ mit beffcren 333ortcn
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t)Qtte befc^reiben tonnen, a\§ tnbem er fagte: „@e{)et buic^, get)et burc^ bic

Zijoxt;" unb al§ er bte (Sben^eit bev (Stfenba^n be^eic^nen raoütc, \vt\^ id)

nid)t, ba^ er e§ t)ätte beffev befcfjreiben fönnen, a(ä roenn ev fagte: „9J?ac^et

S8ot)n, räumet bte (Steine auf" ;c.

9}Zit bem ^uftuerfen btefe§ 2Bege§ ift eine '!|3rot(amation oerbunben. 2ßie

auägebe^nt ? 9?ur für einen Xijtxi be§ 8anbe§? £)t), nein. „®iet)e, ber §crr

Iä|t fid) ^ören bi§ an ber 2Be(t (Snbe
; fiet)e, beine ©rlöfung fommt unb feine

^elo{)nung ift mit it)m unb fein SBerf öor i()m." 2Bo§ njciter? „(Sie mcrben

ta^ t)eilige 33olf genannt merben." SBeldjeä 33oIf? 3)a§ 33o(f, irelc^eS bü§

1.^anier erf)eben roirb, üon bem im üor^ergel)enben 53er§ gefprod)en luurbe.

©riebet ein ^^knier für ba§ 53olf; fie^c, fie roerben bic^ bie ©rlöfeten

be§ cf)errn nennen ; bu fotift berufen roerben, au^gefuc^t, eine (Stobt, raeld^e

nid)t lier(affen icar. ^ebermann wei^, ba§ i^evufalem eyiftirte, ef)e !3ofua ba§

93olt nac^ Kanaan füf)rte; fie njar eine alte (Stabt unter ben Reiben, e{)e fie

erobert unb öon bem §aufe ^frael in Sefi^ genommen würbe, Unb ^eber=

mann roei^, ha^ ^erufolem für öiete ^a^rl^unberte üerlaffen fein mu^te, beoor

bie Generation fommen foüte, ba^ biefe "il-H-otlamation gemad)t Jüerben foöte,

ober biefer 2Beg aufgeworfen ober \ia§ 'panier ertjoben merbcn foüte auf ben

bergen ; wenn ^a§ 33otf I)eilig genannt, bie ©rlöfeten bei§ §errn berufen, au§=

gefucf)t unb eine nid)t öerlaffene ©tobt fein foÜte.

^cf) fann 3fU9"iB flcben, fowie fe^r oiete anbere 2)?änner, ba§, a(§ wir

im Sommer 1847 l}ierl)cr famen unb biefe Stabt au§fud)ten, ber §auptfi^

ber Äird)e ^efu (S()rifti, ber ^eiligen ber legten 2:age, wir fie burc^ ben @eift

be» §errn auffud)ten, ben ©eift ber Offenbarung, welcher auf un§ rn^te, unb

wir würben burd) bicfcn ßJeift geleitet. 2Bir legten nid)t einen !(einen fdimalen

(Streifen Öanb üon einer ()atben Ouabratnieite au§, fonbern, inbem wir in

einem gewiffen @rabe bie ?tbfirf)t ®otte§ öerftanben, legten wir biefe Stabt

mit breiten (Straßen au§ unb be{)nten fie über eine ^^lädje oon mctjrercn Oua*
bratmeilen au§, wie it)r fie jegt fe{)et. SBarum traten wir fo? 2Bei( wir

burd) ben ©eift ®otte§, ber auf un§ ru^te, wußten, welc^e§ gro^e 2Berf ber

§err unfer @ott in ber SRittc ber SBüfte ju t^un beabfic^tigte. tjßir wußten,

ha^ er fein ^olt üon ben öerfc^iebenen 9?ationen ber (Srbe fammeln unb t)ier

in 3ion feftfe^en wollte, a(§ ein '']3anier ben Stationen, tia^ fo oiele at§ woÜten

fid) t)ier oerfammeln foüten, beoor bie ®ertd)te fommen. ßefet i)(x§ 11. ^apitet

^efaia über biefe§ panier. „Unb ber §err wirb gu ber ^t'xt gum onbern SD'Jal

feine §anb augftredcn, ba^ er ba§ Uebrigc feineg 33olfe§ crhiege, fo überge-

blieben ift Dou ben ^ffi)rern, (£gt)ptern, "iPat^roS, 9}?ot)renlanb= (Slamitern,

(Sinear, §amatt), unb öon ben ^nfeln bei 9D'?eere§ ; unb wirb ein ^|>anier

unter bie Reiben aufwerfen, unb gufammenbringcn bie ^^evfagten 3fraet§, unb

bie 3«^'fi^"fueten au€ ^uba äul)auf füt)ren, oon ben tiier Oertern be§ @rbreid)§."

(Sbe ^uba unb bie jetjn ©tämme ^fvael gefammelt lüerben fönnen, mu§ ein

•»Panier für bie ^^ationen aufgeworfen werben. 9tid)t für ^uba unb ^fracl

aOein, fonbern für bie entfernten 9lationen, benn ba§ @üongetium würbe wieber

bergefteüt, aud^ gum 2Bo^l ber Reiben — für alle 9?ationen, ©efdjlei^ter,

Sprad)en unb SSölfer, — fowie gum 2Bol)t ber jerftreuten 5Sölfer ^jfrael.

Bo weit ift ba« SBerf fortgefd)vttten, fo weit ^at bev §evr unfcv ®ott feine

§anb au^geftrcdt, fein 9teid) auf biefev (Svbe ju evrid^ten. 5lbev wa^ ift bie SBcftimmung
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fetneö Stcidje^ ? ?efet bie '^ropficteiv; ^övt, loaö 3)aute( jagt. (£v fa^ bo'g 'iltetc^ bei-

legten S^age, welc^e^ in feinem 'Einfang raie ein @tein wax, anögcl}aucn am bem
35evge ol^ne .*pänbe, bev ein groJ3cr S3ei-g »rnrbe, uub nic^t nur bcn amevifanii'djen

kontinent, fonbern bie ganje @rbc evfiltte. Saö lueiter jagt 3)anie( V „Unb basi 9ieic^,

@e»üa(t nnb 9Jfad)t nuter bem ganzen §imme( mirb bem ^eiligen 5>o(f be^ .<r)5d)[ten

gegeben werben, be|] 9{eic^ ewig i[t, unb oüe (MeumU mirb i^m biencn nnb gcl)ord)cn."

Unb CS mirb beftct)en für immer.

2)iefe§ fdjeint bie 33eftimmung biefee 9Reic^e<? jn fein. 3ßenn il^v iniffen moüt,

mx^ ta^ @c^irffa( ber ''JJationen ber (Srbe fein wirb, fo ift e^ btcfe§ — eine 9fiegievung,

ein 9ieid^, nid)t ein ^albeö ©u^enb Äaiferreid^e, Stepubtifen nnb biefe ober jene 9^6=

gievung, fonbern ein 9teid), in feiner 9Jatnr craig, wirb ^crrfd)aft über unfere gange

(Srbfnget t)aben. 2tber begebt il^r nti^t §od)Oerratf), menn if)r in fotc^er ißeifc prebigt?

— 3Benn fofc^e Sorf)erfagnng |)od)nerrat[} ift, fo tonnte es ütet(eid)t gut fein, luenn

einige unferer guten 9tid)ter eine '3(nf(age gegen ben '^h-opfieten Saniet ober anbere

atte ''].>ropf)cten ergeben, fie beurtt]ci(en nnb anSfinben, ob fte non öcrrätt]erifd)em

(S^arafter finb ober ni(^t. 3Bir ^rebigen i§re SBorte, unb wenn eö 35crrat^ ift, ans

ber 33ibe( jn ^jrebigen, würbe eg ineßeid^t nt(^t ein guter "^^lan fein, biefetbc gu iier=

brennen, bamit nichts berartiges märe, um baoon ju (efen ober ju prebigenV "Jlber

wenn mir in bicfem unferem ^errtii^en Sanb bie ^retf)ett ^aben, an bie 35ibet unb bie

borin entl^aftencn l^rop^ejeinngen ju glauben — ^abcn mir bcnn nic^t aud) bie T^xci'

l^cit, au§ bem guten 33u(^e ju fagen, ma8 fic^ auf ber Oberfläche bei? @rbc ereignen

werbe? ^d) beute eö. ^d) f)abe biefeu ''}ta(^mittag gcfnc^t, in einfacher 3jßeifc unb

möglid^ft einfachen Sßorten ju eurem Urt^eil nnb 55erftänbni§ I^iaSienige gn bringen,

rva^ ©Ott burd) ben iKunb feiner alten ^^rop^eten gefjiroc^en, bamit if)r ncrftefjcn

möget, wag er je^t tf)ut nnb was* er auf ber Oberftädie ber (ärbc ju tf)un beabfic^tigct,

big gur beftim.mteu Sottcnbung unb big bie @rwät)(ten oon ben üter Söinben beg

§imme[g gefammeft finb. 'Jlmen.

(Schluß.)

^iä^er würbe wenig über bie innere 3Iu§ftQttung be§ SenipeU gefagt

ober gcfdjrieben. ''JJicfit, ba| wenig barüber gefc^riefaen werben fönntc ober

ta^ e§ üon geringem ^"tereffe für ba§ SlQgemeine wäre, — im @egciiti)eit.

^e näf)er ber Sag ber ©inwcitiung ^eranrücft, befto lebhafter wirb ^a§ ^ntereffe

ber ^eiligen. 3)ie ^ollenbung biefe§ 3;enipel§ bebeutet für [ie oic( inet)i-, al§

bie S3eenbigung irgenb eine§ onberen töftlicfjen unb fc^önen @ebäube§ ; unb

wenn fie nebft ber großen ^ebeutung begfetben nod) bebenfen, bo^ bicfeS ber

größte 'Jempet ift unb beffen @e[d)id)te ä(ter unb me^r mit berjenigcn öer

^eiligen oerwoben ift unb bo^ er ten (S^renplag im Hauptquartier ber ^ivcfte

einnimmt — fo ^aben fie ooUe Urfac^e, gro^e ©c^ön^eit unb 25ollfomment}eit

ber 3trbeit unb groge ^raft unb SBirfung in 2lu§fü^rung ber S3erorbnungen

gu erwarten. 9?ic^t§ ift ober wirb üernad)(ä§igt werben, wa§ ju feiner 1)auer=

^aftigfeit, Sequenilid)teit unb ©d)ön^eit beitragen fonn. ^l§ ein ®eifpiet mögen

lüir bie ßi^t'utartreppen in ben (£(ftt)ürmen erwäf)nen, welche öom Soben big

pxm '^aö) ge[)cn ; bie ©tufen, über 200, finb öon folibem ©ranitf'tein unb in

bie maffioe SO'Jauer eingebaut ; bie (Spinbet, um bie fic^ bie ^treppe tmnbet,

bilbet eine gewaltige, fotibe ©teinfäule ; ba§ einzige ^oljiüert, bo§ fid) in bem=

felben befinbet, ift bie 33ertäfe(ung oon fcöwercm (Sidjenfjolj, oben mit i^er=

gieruHg unb einer Honb(el)nc ; ba§ @an§e raoc^t ben ®inbru(f eine§ ungerftör^
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baren (2d)lo|'fc§ be6 9}?ttte(a(tcv§, ba§ gebaut tüuvbe, um toufenbe ron ^afiven

ju fte{)en.

(£§ rouvbe mit (Svfolg gefuc^t, 5Iüc§ fo bequem a{§ mögltd) gu machen

;

biefe§ mag au§ bei- 1{)atfai^e ei-fct)cn lücvben, ba§ hix§ gange ©cbäube üoü=

fommen eingevtc^tet ift, um jebeä 3''^'^^'^i-" ""^ ^^^ ©äuge jebcS ®tocfiücvfe§,

foiuot)! im Innern al§ an bcv ''llu^enfeite aüer Jt)üvme, cleftrifd) ju bcleuditen

;

ta^ e§ feine eigenen clcttvifcben ?iJJa[d)incn f)at, meiere fid) im untevn 9^aum

auf ber SBeftfeite unter bcm ^auptgebäube befinben, in bem 9}?afd)inenraum,

wo fid) üier 2)ampfmafd)inen unb oier Dynamos befinben, mit einer ©tärfe

t)cn 4000 !8id)tern, fomie bie nött)igen ''innnpen, 51'effet unb Sriebfiaft für gmet

bequem eingeriditete Slufjüge (Elevatoren), lüeldic im trieftUd)en 9J(itteltt)urm

arbeiten roerben ; biefe 9)kfd}inen merben entiuebcr in fd)lummeruber ^raft

rut)en ober fid) in rutjigem 3^at't bewegen. S3et)aglid)feit mirb ^ergefteüt burc^

ein üoÜtommene§ ©ijftcm einer 2Baffert)eigung, me(d)c§ in ooüer Operation ift

unb a{§ üoüftänbig gelungen bejeidinet mirb. 5)a5 ganje ©cbiiube tonn in

allen feinen 3^t)cilcn in einer gtcid)mä^igen, milben, gefunben Temperatur er*

balten merben, obue unnötbige ^i^e ober ungenügcnbe ülßärme an irgcnb einem

Drt. 'Die ^auptröl)re, ii)cld)e bie Leitung mit bem Äeffel oerbinbet, ift 12 ßoCt

lueit unb 330 ?^uB lang. @benfo rairffam finb bie i^ovrtc^tungen, um ba§

@ebäube in ber luarmen ^a^veS^eit ab,yifüt)len. ©urd) brüden auf einen

elehrifd)en Änopf roerben in aüen 3^i"ni<J'n bie 2^vanfom§ geöffnet unb

16 2Btnbflügel oon je einer l)alben
'';}3f

er betraft in Seiuegung gefegt. Obfc^on

ba§ gange ©ebäube üollftanbig feuerfid)er ift, mürben bod) in jebem ^todroerf

genügenbe <Sc^u|Dorrid)tungen getroffen, im ?^aü, baß etma» Uncrroartete§,

man fönnte bereite feigen Unmöglid)c§, fid) ereignen folltc. ©ine t.^affcrleitungä^

röt)re unb @d)laud) finb gum ©ebraudie bereit unb auf bem fübroeftlid)en

Jburm ift ein 7000 ©aüonen SBaffer baltenbeS ÜteferDoir angcbrad)t.

2)ie @legan§ ber 53oüenbung, ber <Sd)mud unb bie 'Deforation im Innern

fann faum befdjrieben mcrben. IJ'er im (£rbgefd)o^ fid) befinbUd)e, mit 9}farmor

belegte iToufraum, großartig unb einbrudgüoU in aüen feinen ^^beilen, ift nur

bie (Sinleitung gu glängenberen (Sd)önf)eiteu unb reincrem ßü^^^^i-'^'^iS' fo balb

man in ben obevn ®torf gcftiegen ift. Da§ gro^e bronzene 'Jaufbeden roirb

auf ben Ütüdeu üon 12 bronzenen, lebensgroßen Oc^fen, roeldje bereits ge=

goffen finb, ru^en ; eine Erinnerung an bie gleid)eu ©eftatten in bem öon

©alomon gebauten 'Jempet, roo aud) „^uiölf Dd)fcn ftanben, rooüon je 3 nad)

'i'^orben, ©üben, Soften unb Söeften gerid)tet rooren ; unb ber (See mar über ben=

felben gefe|t unb il)re t)intei'n St)cile cinroärtS." (Sin kleinerer 9laum im

obern Stod, in blau unb @olb glängenb, ift mit einem tunftüoÜ entiuorfenen

2)?ofaifbobcn üon einl)eimifd)em ^art^olj belegt, beffen einzelne ®tüde nid)t

größer als ein OuabratgoO unb fein poltert, finb. 2ßeiß unb ®olb finb burc^=

get)enbS bie t)orl)errfd)enben Starben, n)cld)e burd) l)armonifd)e ©djattirungen,

roeiSlid) t)crtl)eilt, einen gu blenbenben ©lang terbinbern. ÖefonberS ift biefeS

ber %aü mit ben '2)e!orationen ber 1)edc unb 2öänbcn eineS großen unb l)oben

©aaleS auf ber 9?orbfeite. 3)aS ^orred)t §u ^aben, für eine ©tunbe biefe

t)crrlid)e ®ede gu betrauten, märe roertb, eine große 9leife gu mad)en. ^llleS

fiet)t fo außerorbentlid) rein, ^armonifd) unb natürlich) in j^arbe rote in allen

Jt)etlen auS, baß e§ auf ben ^efdiauer ben ©inbrud mad)t, er fet)e uic^t
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SJccnfdicniuevf, fonbem bie Statur tn i^iei )'d)önften unb üppigjlen ?5ovm. (So

gellt c§ ootn ^^unbament b'x§ ^uv (S^ji^e — überall ©ijmetvte, ©olibität, veid)e

ilugfdjmücfung unb 9?eln^eit. ^n ben ©ängen [inben luiv b(etbenbe iBofc^^

becfcn, Don folibein, feltenen unb javt fdiattirtem Onty, mit 'iRö^renteitung üon

paffeiibcr '^tu^ftattung ; unb at§ ein ^^eicfien, \)a^ 3tC(em, bi§ ^mn gei'ingften

detail, bie größte 2lu^tnerffamfeit gefcftenft luurbe, [el)cn lüir, tia^ aüe TtttaÜ^

^cfc^läge :c. e^'pre^ für bicfeS ©ebäubc gemacht löurben ; ber 55tenenforb ücr=

jiert bie Xt)ürfaüen unb bei ben ^Serjierungen ber tierfc^lungenen §änbe tft

bQ§ 9J?otto : „§eitigfeit beut §errn." ^m ©rbgefcftog ftnb (5ct)(ö[fer, 3licge(,

2;t}ürangc(n :c. tton 'iD?e|[ing ; im erftcn @tocf [inb fic mit @o[b überwogen, im

giueiten ®tocf mit geplattetem ©über unb im bvitten oon altem Silber; unb

über öie[cm unb in ben fleinern ^inimern [inb [ie öon alter ^^ronge. 9}itt bem

(£rbgefd)o^ [inb e§ oier ©tocfraert'e, unb iebe§, mit 5lu§nat)mc bc§ obcrften,

[inb in ^Käume Don öer[d)iebener ®vöße eingetljeilt. 'J)ie[er ober[te ober ^er=

[amnilung^taal, nimmt bie gan^e 5lu§bet)nung be§ ®ebäube§ ein, obne bie

2:i)ürme ; er i[t 120 %ü^ lang, 80 %n^ breit unb 36 {^u^ i)od) unb f)at,

mit @in[d)luß ber ©aüerie, ungcfäl)r 3000 ©itjplä^e. ^ie ©aüerie i[t an=

mutl)ig gcfdjmungen ; bie ©elänber üon ^-öronje unb oier 3i'-"fular=Xreppen in

ben oier ©den fübren bortl)in. 9Zic^t§ fann bie erhabene @c^önt)eit bie[e§ ge=

räumigen ®aalcg übertreffen. '3)ie cr^öl)ten ©i^plä^e beä '';|3rieftertl)um§ an

ben jiuei @nben, bie au§gefurf)ten üon §anb au§ge[d)nittenen Verzierungen,

bie funftöoU gearbeitete ^ede unb fünf Seuc^ter Dereinigen fid) ju einem 2ln=

blid, ber bei 3^ag ober 9tad)t bemunberung^DoH ift.

©in iDid)tige!§ ©ebäube i[t ber 9tebenbau, ungefähr l)unbert %n^ nörbUdj

Dom Xempet ; bie[e§ bicnt jur 'ilufnabmc unb jum ge[c^äftU(^en S^^eil be§

Stempels ; e§ ift folib unb bequem gebaut pon feinem Sanpete ©tein unb mtrb

balö fertig fein unb ift burd) eine meite ^aUe mit bem Tempel Derbunben.

3)er (Segen beffen, bem bie ^eiligen ber letzten Xage bicnen, t)at reidjlid)

auf biefem ©eböube gerut)t Don Einfang an, fomie auf if}nen felbft, in i^ren

Semüt)ungen bagfelbe ^ü PoHenben ; fie fegten it)r ißertrauen auf i^n unb er

t)at fie nid)t Derlaffen. ^n feinem ^tarnen unb mit bem (SJlauben an feine

S^erbeiBungen brachten fie ibre S3eiträgc in Qi'iUn be§ 2)?angelg, mie be§ 2Bol)l=

ftanbe», gur (Srftettung be§ ©ebäubeä. (£§ ftel)t ba al§ ein iDJonument fetner

©nabe unb i^rer Ergebung unb ift ein ^^''^^n feiner 'Slnerfcnnung il)re§

©lauben» unb xijxn Opfer. 9}?it ber @inmeit)ung be§ 3;:empel§ im ':Mpril roirb

ein anbereg 33anb ber (Sinigfeit ginifdien 3ett unb ©migfeit erfteüt, ein anberer

Ort get)eiligct burd) bie "SluSfübrungen bei 5^erorbnungen für bie öebenben unb

5^obten. vVn biefem Ö^ebanten liegt reic^lidie ^etobnung für aüe 2lu§gaben

unb 'iO?ül]en, meld)e berfelbe Derurfad)te. 'aber e§ finb noc^ anbere Selobnungen

für unö bereit ; bie 2Renfc^en tonnen bie Segnungen faum begreifen unb Dor=

ausfeilen, meiere für bie treuen ^eiligen be§ §öd)ften aufgefpart unb bereit finb.

Des. News.



^cuffc^es ^rgan 6cr ^^cifigcn bcx testen l^agc.

3)er Unglaube bie[e§ 3eita(tev3 ift berait, ba^ e§ für bie 'D'Zad^fotger

®l)vtftt nottjroenbig ift, eine ^^evovbnung, roic bie be§ t)eiiigen '2lbcnbma£)l§ gu

t)aben, um fid) feincä (Süt)nopfevi§ gu erinnern. !ffiäre btefeä nidit not()n)enbig,

fo lüüvbe öon ben .^eiligen ntc^t üeilangt, ba§felbe oft ju genießen.

Ungläubige 9}?enfd)en mögen fragen : 3Barum mu^te ^efu§ für un§

fterbcn ? 'ffienn unfere erften (Sltern burd) Ungef)orfam gu @ott Unredjt ttjaten,

roarum foüten nur bafiir leiben? ^ft e§ ©evei^tigfeit, luenn Unfd)ulbige für

bie Xt}Oten bcu tSdiulbigen leiben muffen? Unb mie tonnen n»ir oon bem 3^obe

eine» 'iScfen-j iDte ^t\ü^ iugenb einen 33ortl)cil empfangen ? i^nbem fic folc^c

@d)lüffe Rieben, berufen fie fic^ auf bie ^Infic^ten ber 'ÜWaffen bc§.^ 5Solte§,

unb leiten ^iele irre, ^n biefer Üißeife nimmt ber Unglaube gu^unb bie ^erjen

ber 9Jtenfd)en merben DeL'[)äL'tet, unb fie oerroerfen ®ott unb ben^Srlöfer.

Äann irgenb l^enianb burd) JßeiSljeit ber Ü)?enfd)en ou§finben, n)a§ @ott

ift ? (är fann e§ fid)erlid) nidit. können "üJfenfdien bie '^Ibfiditen @otte§

nad) it)ren 2lnfid)ten uon 'jRedjt unb @ered)tigteit bemeffen unb rid)ten ? 3ft

ein ^inb fä^ig, al§ ein 9iid)ter ju fi^en über feine ©Itern unb i^re §anb=

lungen unb ''^läne ,^u hitifiren ? 4Bie oiel raeniger fann ein ^Jfenfd) biefe§ in

^e^ieljung auf bie ^$länc ©otteg tt)un ? 5)er SOienfd) ift ba§ ©efc^öpf ®otte§
;

ha§ 2Berf feiner §änbe. 'Der SDienfc^ ift uuDoÜfommen. ^les^alb ift eg eine

anma^enbe 2^t)ort)eit, roenn 2)?enfc^en über bie '»piäne it)re§ (£d)öpfer§ ein Ur=

tt)eil fällen rooUen. (S^ ift bat)er notl)raenbig, iia^ bie 3)?enfd)enfinber Glauben

üben muffen, um bie '^läne ber ©rlöfung gu empfangen. D^ne ©lauben ift

e§ unmöglid), bie ^er^eiffungen @otte§ gu empfangen unb fein 53ertrauen in

biefelben §u fegen ; be^ball' beifet e§, ba^ ot}nc ©lauben e§ unmöglid) fei,

©Ott ^u gefallen. @§ iüurbe un§ auc^ gcfagt, roir foüen S3u^e tt)un. 2ßir

iDotlen Doraugfegen, ein ÜD'Jann frage uns: niorum foüen mir 33u^e t§un ? —
fo mürbe öie ^ilntroovt fein : meit @ott e§ beficl)lt ; aber um biefe» glauben gu

tonnen, mu^ ein 9)ienfd) ©lauben t)öben.

@D ift e§ mit ber Xaufe. (Sin 9J?ann mag fragen : SBarum mu§ id)

getauft merben ? 2Ba§ mirb e§ mir l)elfen ? Äönnen meine ©ünben nid)t üer^

geben merben, ol)ne ha^ id) im 2Baffer begraben merbe? S)ic ^Jlntroort ift:

9?ein ; it)r mü^t im SBaffer getauft merben, ba biefeS ein ©ebot (5^otte§ ift.

(£§ braud)t ©lauben, um biefe ©runbfä^c annebmen §u fönnen ; unb fo

ift e^ mit aüen 33erorbnungen iii^ @t)angelium§. ®ie muffen angenommen

unb im ©tauben au§gcfül)rt merben.

;3efu§ (Sbviftuö ift ber ©ol)n ®otte§. @r fam auf bie (Srbe, um bie

SO^enfc^en gu erlöfen. Um biefe§ an^uerfennen, ift ©laube nott)roenbig. 2)urc^

bie '^luSübung be§ ©laubenS road)fen mir an ©ifenntniB- Sin treuer ^eiliger

ber legten 3^age mci^, ba§ er an ^ff" glauben follte
;

feine Sünben bereuen

;

fic^ taufen taffen ^ur ^i^ergebung berfelben ; unb §änbe aufgelegt erbalten gur
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Snipfanflnng be§ (jciügcn (5)cifte§. iffiie f)at er Mefc ©ifenntniß evlQngty

:5nbcm er ©tauben übte. (5v leiflete @e[)ovfQnt 511 biefcn 33erovbnungen im

©tauben, unb fein ©e^oifant brachte it)m bic ©rtenntni^. 3" gleid^cr 3Beife

ertangte er bie (£rtenntni§, ^a^ ^t\n§ ber ©ofin ®otte§ nnb bcr (Srlöfer ber

aBett ift.

iffienn tuir nun öftere an bem (zeitigen 3lbenbmat)t tt]etlnet)men, fo luirb

biejcr ©taube unb bte ©rfenntni^ junet^mcn ; bie ^eiligen [inb betüaffnet gegen

ben überatl in bcr 2Bett £)errfcf)enben Unglauben
;

[ie erneuern it)ren ©ntfcfaluß,

bic ©ebote ©otte§ gu t)atten
;

fie bcfenncu i^re (Sünben oor ©Ott unb it)ren

Srübcrn
;

fie empfangen immer mct)r oon bcm ©eifte ©ottc§; fie netimen ju

an 2Bei§t)eit unb ©ötttid)fcit, unb nct)men in ic^er 2Beifc 5U an 2Bat)rt)eit unb

9tcc^tfcf)affcnl)eit.

jr)e§t)atb ift e§ t)on ber größten ffiic^tigfcit, ba^ aÜe ^eiligen bcr legten

Xage, fo oft fie ©ctegen^eit ba^^u ^nben, iia^ l)eilige '^benbmal)t genießen

foüten. Juv. Instr.

„^oüo" rief 9)h-. SD'^artin, an bic ^ecfe eine§ 3^elbc§ ficf) lel)nenb, auf

Dem §irei 9}?ormonen ''2teltefte eifrig mit ^ornpflanjcn befd)äftigt maren
; „feib

i^r 9}?ormonen='J|3rebiger?" „3aiüol)l" erroiberten bie ^ornpflanjer, „obfdjon

unfere gegenmärtige 33efcf)äftigung nid}t barauf l)inbeutct. 2Bir »uoClten unferm

S^rcunb l)etfen, biä bie l)ol)en 2Baffer fid) etmaS ncrtaufcn l)ätten."

©onberbare ':|?rebiger, barf)te dJtv. 9J?artin, mir t)aben fonft feine folcfee

in unferer ©egenb. „©rmarten <Sic bie ©rntc ein^ufommetn unb fid) ber

?^rüd)te 3l)ver 3Irbeit §u erfreuen?" fragte er. „^a, mirflic^, benn mir merben

für jmei 3at)re, ober oiclteid)t länger, l)ier bleiben." „Unb (Sie prebigen ben

Seuten?" fragte 'iD'Jartin, inbem er ctma§ mcl)r ^ntereffe an ben §mei fonber=

baren StI'iänncrn na^m „3an3ot)t" crtüiberten bie 9tettcften, „ba^ ift unfere

9D?iffion". „©tauben (£ic an ba^ '3tuflegen ber ^änbe jur Leitung bcr 5?ranfen'?"

fragte 9J?artin. 2)ic Sletteften beiaf)tcn bie ?^rage unb iaSi ©efprädi timrbe

intcreffanter, unb bie QJ^iffionäre bad)ten, biefe§ tonnte ein 3}etel)rter merben.

„'35ann finb (Sie bic SD^iinuer, mctd)e id) münfdie ; meine 3^rau unb ba§ fleine

v^mb finb fe^r fc^mcr franf ; id) münfd)e fel)r, ©ie möd)ten in mein ^au»
fommen unb fie t)cilen." „^ja, mir moOen fommcn unb bie "ikrorbnungen

im 9?omcn be§ ^crrn an i^ncn üoÜ^ictjen unb mcnn ®ic ©tauben liabcn, fo

foUcn 3t)re brauten gel)eilt mcrbcn."

Ungefät)r ein t)unbcrt (Sdiritte öon ber Mingo Creek, ein langfam flief=

fenbc§ SBaffer bcr -J^rairie, im mcfttid]en Jbeit ber Cherokee-9'^ation, mar

eine 83rettert)ütte mit einem 3tttimcr, leeren 2Bänben, o^nc Jeppid), unb in

tüetd)e§ 8uft unb 8id)t nur burd) bie geöffnete !It)üre 3utritt t)attc ; bie arme

franfe Syjuttcr tag auf einem Sette unb neben il)r in ber ^Biege ber gonj ab^

gemagerte Körper eine§ fteinen ^inbe§. t^rau ?!}?artin lag fd)on feit Der ©e=

burt it)re§ ^inbe§, feit fec^§ 3}?on(iten, auf il)rem ^ranfentager. I^asi ©ebet

bes ©taubeng l)atf. 2lm folgenben Jag mor ^rau SKaitin 3f"9c ''C' ber

laufe it)re§ SRanneS unb a§ ?!}?ittag§brob mit ben ^2telteften. S'^mi Jage
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fpätev, ®onntag§, lief fie an ben t^(u§ unb iruvbc aucf) getauft. Sie beieitete

ta^ 3lbenbeffen unb tf)ve ©efunb^eit na^m ju, bi§ fie ein 3[)?ufter öon @e=

funbt)eit rourbe.

3)ic „(Seetenfcf)(äfei-" glauben, baß bic ©celc noc^ beut jTobe biö jur

Hufevftetjung fdjiäft. 33on biefcr etgent£)ünitici^en 9?eltgion in ^onfaä mar

©cbroefter 9J?artin§ 33atev, ein Cherokee, ^vebigev. 2)a (£cf)n)eftev 3)favtin

nun fo moi)[ mar unb ®ott pvieö, fo gieng fie, il)ve 33evn)anbten ju befucfjen.

D^ne 3iwfifcl cv5ä()lte fie benfelben aia()vl)cit§gemä^ i(}i-e wunbcrbave @eiiefung

bnvd) bie Wlaiit ®ottc§.

^m 2)e3embei- famcn bic '^lelteften iricber in biefe§ ^au§ unb in ber

Wl'üU bc§ 3inimci§ fa§ biefc§ arme geplagte ©efdiöpf auf bem 33obcn. (Sie

irav fct)linimev baran ü(§ Dovt)ei'
; fie tiatte ben ©ebiaudj it)vev 5ietne gang

öevloven unb mar fo ^ülf(o§ roic ein £inb ; aber ba§ tvamigfte öon Willem

icav, bo^ fie aud) ben ©iaubcn üeiloven f)atte ; aud) l)atte fie feinen 2Bunfci),

ba^ bie 2letteften il)u bie .^änbe auflegen foüten. ©cnaue (Srfunbigungen tx-

gaben, ha^ fie raenig movaüfdicn 9Jhitl) l)atte, unb al§ fie ©egnevn unb bem

©cfpötte gegenüber ftanb, mußte fie bie Clucöe it)rer iDunberbaren ©enefung

Derleugnet t)aben. ®ott läpt feiner nid)t fpotten. ©ein ®euid)t ereilte fie.

Juv. Jnst.

(S^e ic^ uac^ bem fernen äSeften 9(merifa'§ §urücffet)re, n3Ünfd)e id) nod)

einigen ©ebanten burd) ben „©tern" ''ilusbrucf gu geben. 33or Slüem füble

id) üQen ^eiligen unb ?}reunben, tueldie mir ®ute§ enniefcn l^aben, meinen

^erjlid)ften 2)ont auägufpredjen ; ber ^err möge unb loirb fid)erlid) endi fegnen

für bie ^iebc unb @oftfreunbfd)aft, n)eld)e tl)r mir ermiefen Ijabt, benn er

fagte: „5Ba§ i^r getl)an l]abt einem ber ©eringften, ba§ l)abt tl)r mir gett)an."

Dbfcfaon bie 8el)re, voüd\t mir öerfünbigen, bie Scljre ^efu ©l)rifti, in

ber t)eiltgen (Sd)rift enthalten ift, fo fenbet er bod) in biefer ^üt feine 2)iener

in bie SBelt, um 'i)ü§t croige ©öongelium ju öerfünbigen unb bic irienbcn

SJfenfc^en gu belehren. 2)ie 3}?enfd)en beuten bie l)eiligc ©djrtft nad) it)ren

oerfdiiebenen 2)lnfid)ten, be§l)alb mu^te ber .^crr fein urfprünglid)e§ ©oangelium

mieber offenbaren. (£g ift bie "i^flidit aller 'lOJenfdicn, biefe§ (Stjangelium gu

unterfuc^en, unb roenn fie ©lauben ^aben, fo foüten fie ben ©eboten be§felben

@e^orfam leiften, bann irirb ®ott ber ^err it)nen buvd) ben l^eiligen @eift ein

3eugni§ oon ber 2Bat)rl)eit biefe§ @oangelium§ geben. ''^^etruS fagt in Slpoftelg.

III. 21, ba^ Sl^riftus ben ^immet cinneljmen muffe, bi§ auf bie ^tü 'i>a f)er«

ii)iebergebrad)t merbe fiüi§, ira§ ®ott gerebet ^at burc^ ben ä)'?unb aller feiner

l)eiligen "^prop^eten, oon ber 2Belt Slnfang an. 'J?ad) Dff. ^o^. 14. 6 unb DJfottt).

24. 14 offenbarte Ö^ott burc^ feine ''|n-opl)eten, ha^ ta^ (äoangelium allen

SBölfern :c. foü oertünbiget merben, unb bann foü ba§ (Snbe fommen. 'J'iefeä

gefc^ie^t nun, unb ber 9tuf ertönt: tf)ut 33u^e unb befe^ret cud), benn ba§

^immclreid) ift nal)e l^erbeigcfommen. 3)od) borc^en nur menige 9)?enfc^en auf

bicfe Ermahnungen ; fie trad)ten nad) SRcic^tljum, @t)re unb ben ©cnüffen biefer

2Belt, unb bod) fagte ber ^err ju ben '?Ocenfd)en, ^a^ mir nid)t forgen foüten

mo§ mir effen ober trinfen rocrben, fonbevn „jTradjtet am elften nad) bem
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S^leic^e ©ottcs; uiib feinev @evecf)tigfcit
; fo wirb eud) fotd)e§ SdleS äufaflen."

^d) luei^, ba^ bei ^evv biefc il3ev{)ei|ung cifüüt on benen bie il)ni glauben

unb feinen äßillen tf)un. 2Bir finb nirf)t nur guni effen unb tvinfen auf btefev

@vbe, nicl)t nur um ju arbeiten unb ju ru{)en
;
fonbern rciv finb l)ier um un§

förperlid) unb geiftig §u entmirteln, eine ^Inüfungä^^eit burdjjumadjen unb un§

für ba§ ^Cttffitä üor^ubcreitcn. '3)er §err fagt, 'ba^ 3)ieienigen felig finb, bie

ta l)ungern unb bürften nad) ©eredjtigfeit, bie Sanftmütljigen, 3)emLitt)igen,

3^riebfertigen unb bie reinen ^erjenS finb :c. ; la^t un§ nad^ biefen !Iugenben

ftrebcn. @ott ber §err i^at ben 'ißlan ber ©rlöfung niebergelegt unb ben

93ienfcf)en bie freie Sßal^t gelaffen, benfelben ,^u befolgen ober uid)t, foraie fd)on

Slbam bie 4ßot)( hatte, ba§ ©cbot @ottc§ ^n l^otten ober ^u übertreten, aber

je nacft unferem Jt)un, lüerbcn loir bclot)nt ober beftraft roerben. ^d) gebe eud)

mein 3cugntB, bo^ biefe§ (Soangeliuni, iretc^eS oder Sßelt foü neifünbiget

merbcn, ba§ ma^rc ©üangcliuni (Stjrifti ift, mie er unb feine 'Jlpoftel t§ der=

fünbiget b'iben unb ba§ burd) Offenbarung miebev in feiner 9leinf)eit auf bie

(£rbe gebrad)t luurbe. '^er bie ©ebote biefc§ (äDangeliumä treu befolgt, rairb

nacft ber ^erl^ei^ung be§ §errn eine ,V)errlid)fcit in feinem 'jReidie empfangen.

Tillen ®efd)iüiftern unb j^reunben ber 2Ba^rt)eit rufe id) nod) ein t)erj-

lid)e§ Scbemo^l ^u ; möge ber ^err eud) fü()ren unb leiten, 'ba^ i()r bie ben

(betreuen Dert)ei^enen (Segnungen erlangen möget.
'

(£. 33 ä r l d) e r.

^d) füt)le mic^ gebrungen, meinen 93rübcrn unb ©djroeftern buvd) ben

„@tern" mein ßeugnife 5" geben. Seiöer bin id) burd) meine Slrbcit oerbin^

bert unb §u melt entfernt, um in bie ^^erfammlungen gu geben unb burd) ba§

2öort ©ottel mel^r 33clel)rungen unb neue ^raft gu erhalten, ^c^ mu^ mid)

baf)er t)QUptfäd)lid) im @cbet ^u @ott luenben, unb id) füt)le unb mei^, ha^

er meine ©ebete erbört unb mic^ öor ^ranf^eit unb Uebel beroa^rt ^at. 'äl§

öor ctroa§ met)r a(§ jiDci ^a^ren bie ''^Ictteften gu un§ famen, raie in alten

Reiten bie 3lpoftet, ba§ emige (Süangelium ju ücrfünbigen, iueld)e§ @ott burd)

^ofep^ ©mitl) roieber geoffenbaret, unb nun oüen 9?ationen unb Golfern tter=

fünbiget lüirb, unb um bie 'iD^enfdjen öor ben fommenben ®erid)ten gu tuarnen

— fo fanb id) mid) neranta^t, in ber beiligen «Schrift ju forfc^en, roo id)

auc^ fanb, baß 'i)a§, \va^ bie 2Ictteften un§ erflärten, tioClftönbig mit ber ^^ibel

übereinftimme. 'J'^ bat @ott, iia^ er mir möd)te Otc^t unb 2ßei§^eit geben,

fo tia^ td) üerftet)en fönne, nje(c^e§ feine ^irc^e fei. ®o fanb id), ba§ bie

Äird)e ber ^eiligen ber legten Jage bie mat)re Äird)c fei, unb id) ^atte ba§

93erlangen, mic^ berfelben an^ufc^tie^en unö micft gur 3>crgebung ber ®ünben
taufen gu taffen, fobalb ein "^leltefter fäme. 'Hd)t 2Bcd)en fpäter tuurbe id)

getauft unb erbtett burd) ba§ 'iluftegen ber ^änbe ben l)eiligen @eift. jTro^

Verfolgung tic|i ic^ mic^ nid)t etnfd)üd)tern, gab 3fU9niB ^^"^ ©üangelium

unb ücrt^eitte ©djriften unb boffe, ba^ ber au§ge)"treute ©omc ?^rüd)te bringen

möge. S3alb fam ha§ 33erlangen, bofe icb fönnte nac^ 3'on fommen, unb

foum inar ein ;3al)r ocrfloffen, al» mir bie J^üre geöffnet inurbe. ^dj banfe
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©Ott bafüv unö f)offe, cu tnerbc mid) fegnen, 'üa^ \d) im ©tanbe fein mag,

feine ©ebote §u galten unb meine ^flic^ten ^u ei-fiiüen.

äyjeine 33rübev unb (Sd)roeftern, unterflüljet bie "^elteften, gebt euein WiU
menfd)en 3eugniB unb {)elfet ba§ ^nd) ®otte§ aufbauen, bamit mir aüe mögen

bic ©egnungen empfongen, bie er t)er{)ei^en t)at benen, bie i^n lieben unb feine

©ebote f)o(ten
; fo ba^, rcenn unfeve !ßt'xt abgelaufen ift unb luiu oon biefer

(Srbe fc^ciben muffen, ba^ mir in bei ''2Iuferftet)ung einanbev alg 5ßiüber unb

(Sd)n)eftern mögen bie ^anb veidjen unb er un§ 'äüt in fein üteid) aufnimmt.

D. Utaf). 5). ©d).

(^ovtfe^ung.)

3J?arie§ erregtes ^2lntU^, a\§ fie bie ®ac^e it)i-e§ iöotfe§ Derfod)t, tarn

immer roieber üor feine Slugen. 3)iefe§ 3lntli^ ^atte für i^n einen befonberen

3auber, unb alle bie glüdlic^en Erinnerungen feiner ^inbbeit brängten fid) in

fein ^erj jurücf. (5r belächelte bie i^bee einer fo fc^ueü ermac^ten 8iebe, aber

eine glänjcnbe Hoffnung ^atte feine ©eele ermectt, al§ er fie fat), fie oon ben

9'Jegen einer oerborbenen unb au§fc^meifenben 9leltgion ju erretten. 3)iefe

Hoffnung mar gerftört, benn er füblte, M^ 2)^ormoni§mu§, obfc^on eine Xäu*

fd)ung, bie gange Eingebung oon ?^rau 3ßilfon unb 9)^arie befa§, meldie S(JJor=

moni§mu§ mit fo oiel SBärme oertt)eibigten, ba^ er fürchtete, fie mürben

^JJormoniSmuS nie oerlaffen ; bod) faßte er, el)e er einfd)lief, ben Sefc^lu^,

alle feine Energie angumenben, um feine 9}?tffion erfolgreid) ju erfüllen.

f^ran! 9'tat)monb mürbe am ü)forgen burd) ©eräufd) im anfto^enben ®c*

mac^ gcmerft, unb al§ er fid) erl)ob, fanb er %üt fc^on munter, unb 9}?arte,

in feinen klugen lieblicher ai§ je, orbnetc ba^ SD'iorgeneffen. dlad) biefem ging

Wlaxk unb aÜe bie anbern Äinber jur ©onntagäfc^ule, unb er oermenbete ben

SJormittag, um einige 33riefe ju fdjreiben. @r fc^rieb feinem (Schwager unb

(Sc^roefter, er befürchte, feine 9)?iffton möd)te nic^t ben gemünfc^ten Erfolg

f)aben. ^ber, fc^rieb er, ic^ miü bie Hoffnung fe^t noc^ nic^t aufgeben ; fie

finb feljr arm unb ic^ ^offe, biefeS mirb t^rau 2Bilfon beeinfluffen, i^rcn Ent=

fc^lu§ nochmals gu überlegen. S3eim SJJittageffen fragte i^n ^rau SBitfon, ob

er nid)t mit il)nen in bie ^erfammlung gel)en moüte. Er mar fogleic^ baju

bereit, benn er mar neugierig, einem (^otteäbienft ber ÜJJormonen bei5umol)nen

unb ba§ ^rieflert^um ber 9J?ormonen ju feljen, oon bem er fo oiel gel^ört

^atte ; er münfct)te, menn möglid), auc^ gu erfaf)ren, burc^ mel^e ^raft fie

befät)igt mürben, eine folcöe ÄontroÜe über iljre betrogenen auszuüben.

^rau 335itfon unb 3y?orie ftellten it)n bem 33ifc^of unb oielen ber leitenben

2lelteften oor ; oHe t)ie|en it)n l)er§tic^ miübmmen unb oergeblicf) fuct)te er in

i^ren 3ügen ober in benen ber 3u')örer bie ©puren be§ 8after§ unb ber 33er=

borben^eit ju entbeden. Ein tjergtic^eg 2ßol)lroollen lag in i^ren üöegrü^ungen

unter einanber. Er fanb itjren ©otteSbienft einfach, aber fe^r einbrud^OoH.

Er mar überrafc^t, gu fe^en, ba^ bic 9fiebner, i^rer gmci, au§ ber 33erfamm=

lung berufen mürben; aber noc^ me()r oerirunberte er fic^, al§ fie gur Unter»

ftü^ung i^rer Set)rfä^e au§ ber S3ibel lafen. Er ijattt gehört, fie oermerfen
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bie 33ibct unb f)ättcn eine eigene, meiere ju if)vem fonbevbaren ©lauben paffe

;

ober cv mar gejtoungen, anjucvfcnnen, bo^ bie 'ätnfiUivungen bicfev ©c^viftfteüen

gutveffenb unb paffenb luaven. ©anj befonber§ gefiel il)m bev ®efang, oie(-

h'xd\t, lueit 3Jfavic in bem ®()ov mitfang
; fidler luar, ha^ i^ve ©timme, ob*

fd)on firf) fdjön mit ben anbevn oeifcf)meljenb, einen befonbevn ^ei^ füv i^n

l^attc. 3" feinem 53ebauein ging fic nad) ber iBerfammtung fofovt nad) ÜJJontvofe.

äßät)venb bei 3Bo(^e ging er in bev ©tabt umt)ev unb luurbc mit anbeten

9}?ovmonen befannt ^e me{)v er üon it)nen fa^, befto mel}v berounbevte er fie.

^eben Xüq tarnen 3^omiUen nad) 5^aiitioo, roe(d)e fic^ au§ ber Umgebung

flüchteten, roo i(}re .f)äufcr unb .^euftöcfe Dom ''!|3öbel Dcrbrannt unb i^r Seben

bebvot)t luurbe. UebcraU mürben eifrig 35orbereitungcn gemad)t für eine balbige

2lu§manbcvnng üon i^ren ^eimaten in ber @tabt 9?aut»oo ; boc^ fanb ^ier

mebcr Icftigeg (Sd)mä^en gegen bie graufamen ^einbe, nod) bumpfeS brüten

ftatt über bie traurige 'ÜBat)!, enttueber it)re ^eimaten ju oerlaffen, ober ju

bleiben unb ben Eingriffen üon rauljen ^orben au§gefe|t ju fein, melct)e locber

Sllter, ©cfdjledit, nod) 3uftfl"^ ^^^ 9}ienfd)en fd)onten ; fonbevn überall mar

eine (^röf)lid)l'eit unb Hoffnung t)ort)anben, roeld}e§ beutlid)er al§ SBorte bezeugte,

bafe ha§ Dpfer ein mitligeg mar. @r ritt l)inauä in ba§ Sager be§ "^iJöbelS

unb mar euftaunt über bie S3erf(^iebenl)eit be§ bort t)errfd)enben @eifte§. 'Hn-

ftatt ?^uicbe unb 2Bol)(rooÜen t)cvrfd)te bort ^a^ unb 'lumult. 2)ie 8uft mtber=

^aClte üon ?^luc^en unb nteberträc^tigem ®efct)mä^, unb ^Jiänner rühmten fid)

offen i^rer gefe^lofen ^anblungen. ©ie l)atten nur einen ©lauben — bie

SKormonen muffen ge^en, ®efc^ ober nid;t ©efel^ — ein gange§ 33ol! ocr=

urtl)eilt, i^re burc^ t)arte Elrbeit cvmorbenen ^cimaten ju t)ertaffen; in bem

freien Slmerifa, o\)m ^id)ter ober ®erid)t.

?5rau 2Bilfon liatte eingemiüigt, ba^ er am ©amftag über ben iJtu^

get)en unb 3J?arie abt)olen fönnte ; unb enblid) tarn ber erfct^nte Sag, unb mit

leichtem ^er§en rubelte er über ben 9iJfiffifftppi=?^lu^ nad) ^OJontrofe, ben an=

genebmen Eluftrag ju erfüllen. @r fanb fic im S3egriff, mit einigen 9}?ännern

in ein ©djiff ^u fteigen, roelt^e gu einer befonbereu 23erfammlung nac^ 9?aut)Oo

I)inüber gingen. (Sin Qü(\ ber §rcube glitt über if)r 3lngefid^t, al§ fie {^ranf

fa^ unb t)övte, marum er gekommen fei. „'^dj bebaure," fagte fie, nac^bcm

fie eingeftiegen unb abgefal^ren, „ba§ ®ie fid) bie Wlüi)t nahmen unb tamen,

um mid) abgu^olen." „Oi), e§ ift leine SJiü^e für micft," antroortete er

freunblic^ unb mit bem (Srnft ber 2Bat)rt)eit, „e§ ift biefe§ ein SScrgnügcn,

auf ba§ id) mic^ für eine gange 2Boc^e freute, unb ic^ bin fro^, ba^ ic^ jur

red)ten Qnt tarn, um ju 3)ienften ju fein'" ^iefe ^öflic^feit nic^t bead)tenb,

fragte ÜKarie: „Sie t)aben ©ie bie 3Boc^e öerlebt? ^d) fürchte, ©ie fanben

unfere ©tobt, im 55ergleic^ mit ^l^ren ©tobten im Often rec^t einförmig."

@r üerfid)erte fie, ha'^ er in bei ©tobt unb unter ben beuten, meiere er ge=

troffen, 33iele§ gefunben, raelc^eg i^n intereffirt ^atte. (£r ei-f^ä^ltc i^r oon

feinen ^efud^en au^ertjalb ber ©tabt unb oon ben böfen ©efü^len gegen bie

3)?ormonen. „3a mo^l," erroieberte fie, „c§ finb bie gleichen böfcn ®efü{)le,

meiere un§ öon ÜJJiffouri oertrieben ^aben unb meld)e un§ nun nac^ bem

milben 2Beften 9lmerifa'§ bertreiben. 2Bir finb an biefe 53erfolgung gemöl)nt, aber

mir raerben, ©Ott fei 2)anf, balb öon berfelben befreit fein ; mir merben fo

meit roeg ge^en, ba^ i^r §a| un§ ni^t melir erreichen fann."

(^ovtfeljung folgt.)
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Die ^onfcrcnj bei- 3Bcftfd)meij^ luivb am OftCtfontttag
im fleinevn ü)i u f e u m § f a a l , 93 ü r e n p [ a 1? , Sern ftattfinbcn, »üo^u mir

alle ®efcf)iüiftei- unb j^veunbe bec 'iBal)vl)eit fvcunblidjft einlaben. 3)ic 5.>cv=

fammlungen beginnen 9)Zoigen!§ 10, 'DJJittagS 2 unb 2lbenb§ 6 Ut)v.

,3. 3- ® d) ä r r e V , ''l^väfibent.

"itelteftev ^ol)anne§ ^. ^ftobgetg öon ber ©aljfeeftabt fam ben

18. 3J?äv5 nad} einer glüdlic^en ^^teife lüotjlbe^alten in ^ein an unb ift nun

auf fein '2Iibeitgfelb in .S^ambuig unb Umgebung abgereist.

Die 2letteften ©. ^. «allif unb ^v. .^o^lev [inb nad) 26 älfonaten

treuen ÜöirfcnS ef)renöoü cntlaffen unb ()aben it)re 3türfrei[e ben 11. ?Q?är§ Pon

ßiüerpoot angetreten.

Die '^leltcften ^ r. 'Ji e b e r
, ^ a m e § ^^ e r t d) , ^ J) r u m Ä i e n f e unb

@mil !öär locker [inb uoc^ p[Ud)tgetreuer ©rfiitlung il)rer 2)?i[|'ion ebenfalls

et)renr)ofI enttaffen. ^ileltefter Üiebcr luivftc für 27 3)?onate in biefer 9)fiffion

unb feit ^nix 1891 alä ^^räfibent öer Serner Äonferenj, unermitblid) feinen

'!|3fliditen obliegenb.

'}leltefter ,3 q f b !jß a i b e ( niu^te au§ ©efunblieitiSrüdfidjten Oor 2lblauf

feiner 3}?tffion entlaffcn ioerben ; ebenfo {$. "ä. D'Jeuburger, ber luegcn Äronf-

^eit feine 9J?iffion§arbeit gar nid)t antreten tonnte.

^ni}t pittljetlungeu.

iUan ertaubt, bafe ^^U-ii fibeut .f)a vrif du tDü()renb ben otcr ^af)ven feiner

In-äfibentic^aft fic^ 125 bii< 150,000 3)oöavö erfpavt ^abe.
— 2)cr falte Sßintcr mad)tc bte 2Bö(fe in SÜfoutana O-Jfovbamevit'it) fcfir

blutgierig, fie töbteten oiet i>tct), fogar juieijäf)rige Od)fen ; c^? mürben 2Bö(fc in beerben

bi^^ auf fünfjtg «Stücf gefetjen.

— "in-äfibcnt (Jlcüclanb ^at ben nad) 'paraai ju cntfenbenben .Äommifjär

SBtount beauftragt, bei ber sßeiiülferuug fotgenbc l^uufte jur 'Jlbftimmung gu bringen:

1. Jßiü tas SBolf bie biö^crigc 3)i)naftie bcibc(]a(tcn? 2. Siß eö bie 9iepub(if ein=

fiif)renV 3. 3?ertangt csi bie ?inncrion burd) bte i^cretnigten (Staaten? %aUQ bie Ic^te

i^rage bejaht mürbe, miß bie »iegierung eine be5üglid)e 5>orfage bcm '|3artamcnt unter=

breiten.

— (Senator Stemart öon ^Jieoaba arbeitet an ber 3>e r einig ung biefe^

Staates mit Uta^. 2)ie 33cuötferung t>ou 3lenaba nimmt immer mebr ah unb bie

Staatjieinnat^men merben immer flcincr, bcß^atb iüünfd)t er ta^ ftartbeüöüertc Uta^

mit feinem Üieid)t^um an 3)iineratien sc mit bemfetben ju einem Staat ju oereinigen.

— S. 2. iRta\), ^aftor ber 33apttftenfird^e in §adenfad (9torbomerifa) ^ielt

neutid) einen 3>ortrag, in bem er ju jcigeu fud)te, luo ber |)immel fid) befinbc. 3)er

beutfd)e 'itftronom äJi a b ( e r ijabt entbcdt, tia^ aüe .öimmetöförper fic^ um einen grofjen,

ftarf (euc^tenben Stern bre^eu, ber ^Kcijonc benannt ift. 2)iefce! fei eine öiet gröf^cre

Sonne al^ unfere, mit oiel ftärferem Sic^t unb größerer §i^e.
— ^n ^ba!^o mo^nen jirfa 3000 @timmbered)tigte unferer Stvd)e, bencn tor

einigen ^afjreu baS Sttmmred)t entjogcn mürbe, M fie üermeigerten einen @ib abju«

legen, baß fie nic^t ber Äirdje ber ^eiligen ber (elften 'Jage angehören. 9cun luurbc

il^nen im gebruar i^r Stimmrecht jurüdgegeben. ®a§ 35off ber ^bereinigten Staaten
fomic bie ^e^örben tommeu attmä^Ug ju ber Ueberjeitgung, baf? bie ^eiligen üietfad^

unb ^öd^ft ungered^t üerteumbet mürben.
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— Tidd) einem @efct^ bcr iH'vcinigteu Staaten muffen atte £()inefif(^en 9(vbeitcr

bi? mm 5. ilUai ftd) einfd^veiben laffcn unb if)ve "lUjotoiivap^ie t)intevleflen ; wer btefcm

@efe^ ni^t ^olfle fciftct, mirb ber 2lufentl)alt in ben i^eveiniflten Staaten «eriueigevt;

©oldje, luetdje bennod) bleiben, foKcn ju 3ii'i^"fl^^'^>^l^2't wevuvtf)eiU nnb nad)bcr nad)

(£f)ina juvücttvani<povtivt mevbcn.
— S)ic in Obcv=;3tflfien (cbcnben ^JJac^fommen bcv fo lanflc unb ftart »erfolgten

Sefte berSatbenfev tintnfd)en fid) in 'Dfovbamevifa nicbevjuiaffen, ta fie mit ibvcv

"ilrbeit, meiftens* Äleibcvmad}en, tvol^ tf)ver (Sinfad)()eit tanm if)v Vebcn friften fönncn.

Sie ^aben bereit«« 'JIgcnteu nac^ 'Jtorb^Äaroliua gefanbt unb luenn i^r ^erid)t günftig

lautet, fo mcrben im 5rUl)ial)r 2000 auöiuanberu.
— 'ätieyanbcr 2Bebb, frill^er Äonfut ber ^bereinigten Staaten in @gi)pten,

tarn a(8 ein eifriger ^Ufofiamebaner jurüd unb rnitl nun a(8 9Jfiffionär in ben 5Ber=

einigten Staaten 3}?ol)amcbaniömu8 üerfünbigen unb fagt, ha^ hali> eine 9(njal)( ä)Jif=

fionäre nachfolgen tt)crben. S)cr im Äoran enthaltene ©taube roerbe aber ben amcris

fanifdjen 93cr^ä(tniffcn angc^ja^t werben. 2)er Äoran (el^re Scmperenj, öftere^ ®cbet

unb ''^>o(i)gamie. Siefe^ k^terc fei ein fd)niiertge§ gefefffc^afttic^e^ 'in-obtem, unb bie

CSinfütirung biefes^ ©taubem^ würbe im 5ilnfang (augfam oor fid) gel)eu.

^1
hm 6. mpril 1893.

3u bem 'Jeft ber Sempelweilje

kommet 33rüber, Sd}mcftern all'

;

ißringet ®anf bem §errn auf'8 'JJeue,

©rofeeö t)at er uui^ get^an.

i^ierjig ^aljr finb nun Hergängen,

Seit ber Sempctbau begann;

Unfcr fet)nlic^c8 Verlangen,

Stc^t Bor uu8, »ermirftic^t lia.

3)arum banfet, lobt ben §errn,

^ür bie ©nab', ^arm^erjigfcit,

Siie er unö Ueß tüieberfal^ren,

2öät)renb biefer langen Qtit.

3tud) lüir, bie bcr 3Bcil)e ferne,

^n ber Seit ^crftreuet fiub,

ißlirfen im ®ebet jnm §crren.

Singen i^m ein SanfeSlieb.

2)iefer 2;empel fei gemeiliet,

Unferm @ott, ber unö geführt,

5)urd) fo manche Srübfal, Seiben;

ißringt i^m Sanf, ber t^m gebührt.

yiiemal^ foHten mir öerjogen,

5iein, mit neuem Mutf) befeelt,

Sittig ^tte« jn ertragen,

Söenn lüir biefen Jem^el fe^'n.

Seipjig.

©ottei^ Xempel foü unö mahnen,
2)a§ bieö ffierf nie untergeht.

3?ormärtt^ ge^'n, moCn irir bie 53a^ncn,

Seil ber |)err un«< ftet§ beifte^t.

dtidjt^ foß unö nun mel)r binbern,

^reubig motten mir ^ingeli'n,

3u ben Sölfern, unb oertünben,

2)aB nur Sa^r^cit mirb befte^'n. ^
^ofepb Smitl), ber Sal)r^eit€fUnb'er,

'

3)er üom §crrn ermat)tte 3)iann,

'^^rebigtc ben 3)knf(^enfinbern,

Sie man feiig merben fann.

iperrlic^ ift bie fro^e SSötfc^aft,

2)ie bnrc^ if)n ung mar gebracht,

2llö ber ^err fit^ offenbarte,

Unb i^m jeigte feine ä)tad)t.

Saö ^^rop^eten einft gefproc^en,

93i8 je^t in (ärfültung ging
;

Slllei^ 'Änb'rc mirb nod^ tommen,
"Ädite b'rauf, bu 9)Jenfd^enfinb.

@el)' nic^t me^r bie eig'nen Segc,
®ie bem Ferren finb ein ©reuet;

Vaffet 5llle cuc^ bemegen,

Äommt ! tSi^ ift ju eucrm §eil

!

9J. tretfc^mar.
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