
Wct Jätern*
(£ine SJtonotöfdjrift pr Verbreitung ber Sa^r^eit

(^efaia§ 4., 3.) „Unb toer ba wirb übrig fein 311 3ion, unb überbleiben ju

Sernfatem, ber wirb b, itig Reiften."

HL $<m&. $anwx 1871. ^r.l.

Offenbarung,

gegeben im Sunt 1831.

(Doctrine and Covenants. Sect. LXX. pag. 225.)

1. -Sporne, o bu Sßotf, bct§ meinen tarnen benennt, fürtet ber £>err

bein ©ott; benn fielje, mein 3orn ift entflammt gegen bic ^lufrüfjrertfdjen
;

nnb fie roerbeu meinen 9lrm unb meinen Unwillen erfahren an bem £age

ber £>eimfud)ung unb be§ ©rimmeä, fo über bie Golfer kommen rairb. Unb

röer fein Äreuj niefit auf fidj nehmen, niajt mir folgen unb meine ©ebote

nict)t Ratten toiff, berfetbige fotl niajt errettet roerben.

2. ©ie^e, idj, ber £>err, gebiete, unb rocr ntdjt ge^orcb.en will, ber fotl

abgefcfmttteu rcerben 31t ber oon mir gefegten 3eit, unb jroar nadjbem idj

geboten rjabc unb nadjbem mein ©ebot übertreten ruorben ift. $)arum, icb,,

ber ^perr, gebiete unb neljme audj gurücf, raie e§ mir Ijeilfam bünft lieber

alles baä aber ratrb oou ben Häuptern ber 9lufrüb,rerifdjen Dftedjenfdjaft ge=

forbert werben, fo fpridjt ber £err

3 ©ielje, fo fpridjt ber §err §u meinem SSolfe! %föx rjabt otetc

£)inge pt tljun unb SSteteg ju bereuen; benn fiefje, eure ©ünbeu finb herauf

gu mir gebrungen unb nidjt »ergeben, roeit tr)r trautet, eudj nadj eurer

eigenen Söeife gu ratzen. Unb eure ^er^en finb nidjt aufrieben. Unb it)r ge=

f)ordjet ber 2Ba§t§eit nidjt, fonbern erfreut eudj an ber Ungeredjtigfeit

4. SSelje über eudj Steigen, bie 1§t oon eurer §abe ben Firmen nidjt

mitteilen wollt; eure 3^etcr)tr)ümer roerben eure (Seelen aufreffen, unb an

bem £age ber £etmfudjung, be3 ©eridjteä nub be§ ^orueä ra trD eurejttage

biefe fein: — bie (Srnte ift oorüber, ber (Sommer rjat fein (Snbe erreicht unb

meine ©eete ift nict)t errettet! — SBelje über eud) Firmen, bereu §er$ nidjt

bemütfjtg unb beren ©eift nidjt gerfiiirfdjt ift, bereu ©etüfte nidjt aufrieben

finb unb beren £>änbe fidj nidjt enthalten, anberer ßeute (Sigentijum gu neh-

men , beren klugen oott ©elüfte finb unb bie mit Üjren eigenen Rauben nic^t

fdjaffen wollen!

5. (Selig aber finb bie Firmen, bie reine§ ^er^en§ finb, beren ^er^en

bemütljig finb, beren ©eift jerfnirfd)t ift, benn fie follen ba% Dfteidj ©ottes
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fetjen, rate es tommt mit ^adjt itnb großer .$errtid)feit ju ifjrer Befreiung;

beim bas $ett ber (*rbc [oll ibr fein. Vmn fiefje, ber fterr rcirb fommeit

unb feine Vergeltung rairb mit ifjm fein; er roirb ^ebermaun feinen Vobn

ausfeilen uiibbic Firmen raevben fidj freuen. 3$TC Wadjtommcn raerben bas

@rbreid) befifceu t>on ©efdjled;t 511 ©efdjledjt, für immer unb immer, kirnen

(*ut SSorrraft

oom Stelteften Drfon $ratt, gehalten im neuen Xaberuafel ber

(Saljfeeftabt, am 5. 9flai 1870.

'DJUt großer $reube xm'Q ,3ufriebent)eit ergebe id) midj Ijeute oor einer

fo großen ÜJerfammlung. @s erfüllt mein .fierj mit (Staunen, raenn id) be=

bente, baß ©Ott in ben Sagen, in raetdjen id) lebe, ein fo großem unb raidj-

tiges Sö>erf angefangen t)at. £)ie 2ßeltgefd)id)te berichtet feines bergteidjeu feit

ber Schöpfung. 2Bir fer)en oor uns, im Innern biefer großen SOßüfte 9corb

amerifa's, ein großes
1

$olt, genannt bie „.^eiligen ber legten Sage", beffen

©laube unb £et)re eins ift; raetdjes an benfelben ©ott, an beufelben großen

Spian ber ©eligmadjung, unb aud) baran glaubt, baß ©Ott fein Dreier) auf

(Jrben jum legten üKale gegrünbet tjat. ©iefeS SBolf fyat fidj rjier biefer lieber

jeugung gemäß oerfammelt unb es fjat oor fiel) felbft unb oor aller 2Bett

beroiefen, baß es ©tauben an ©ort unb bie fiefyren Ijat, fo tfjm gegeben raor-

ben finb. 5Uis meinem anberen ©runbe Ijätte fict) aud) ein fo großes 3}olf

flier oerfammelu tonnen ? 2Bären mir in irgenb ein überaus gefunbes ober

reifes 8anb gebogen, rao uns eine fidjtbare 2}erbefjerung unferer Umftäube

oor fingen geftanben f)ötte; rao es eine TOglidjfeit geraefen raäre, fet)r reid)

an hm ©ütern biefer 2i>elt gu raerben, bann tonnte man beuten, es raäre

bie (Srroartuug seitlidjen ©erainnes geraefen, bie uns ba jufammengebradit

f)ätte. 3lber fold)e $üisfid)ten tagen uid)toor uns. Wix pilgerten fiierfjer, in

biefe abgefonbertetnJcegioueu, 1200 (euglijdje) Steilen oon ben öftlirfjen :Uie=

berlafjungen, unb §raar beinahe baifuß unb nacf't, geplünbert üou unfern

$einben unb burd) hm SBertuft 0011 sDiiUiouen am bie niebrigfte 'Stufe ber

Slrmutt) oerfefet "Irir tarnen jjier$er, uiüjtinein ^'aub, raoriu fdjon Siäbte

unb Dörfer btütjteu, in beuen \Ultes für unfeve &nfunft oorbeieitet raar,

fonbern in bas ^unere, in bas §erj einer SGBüfte, raeldjer rair feitbem t£)eil=

roeife if;re odjrecteu uud Unfruchtbarkeit eutrouuöeu f;aben. 233ir tarnen , raeil

rair unferer Dteligion oevtrauten, raeil rair nidjt nur glaubten, fonbern raeil

rair, bas ift, bie^Dcetften oon uns, geraiß raußten, ha^ ©ott oon ber .Ipötje

gefprodjen unb uns geboten Ijatte , uns 511 üerfammeln. Jjn biefem fünfte

babeu rair eine s.Hufrid)tigfeit an ben Sag gelegt, raeldje bie gauje %£elt übers

Seugeu follte , baß rair unfere Religion mit alier Siefe unferer .fterjen äuge*

uommen baben. Slöir fragten nidjt nacr) ben SKeidjttjümem unb <5r)ren ber

Söett, rair trennten uns oon ben Tonnen unb $reuben ber Sauber unferer



— 3 —

^ugenb unb faljen un§ nidjt nadj bem £uru3 um ; mit bcm biefetben ange--

füUt finb ; wir famen , weit mir ftdjetlidj in ber Siefe unferer ^perjeu gtaub=

ten, bafe e§ unfere ^ftidjt fei, fo gu tfiun, ober mit anbem Söorten, um ber

(Stimme bes Jperm bnrd) jeiue SDiener geljorfam gu fein. SBofjt ift e§ waljr,

bajs 9Siete biefeS Volfeä l)ierl)er famen, weil fte burct) Verfolgung gelungen

waren; ob aber gezwungen ober uidjt, wir, ober Viele twnunö, oevftanben

bod) beutlidj, uub §war oermittelft beS ©eifteS ber 2Beiffagung unb Offen-

baritng, wie er fid) burcb unfern ^ßropbeten unb gfüljrer oor feinem TOr*

tnrertobe frtnb tljat, bafj oon unS perlangt werben mürbe, un§ inmitten,

itnb jwar im Jpevjen biefes» Kontinents nieberplaffeu. @o famen mir btnn,

bie ©ebote be§ £>errn unfer§ ©otte§ aud) wirflidj gu erfüllen unb un% ba-

mit §rtgtetd) in einem geraiffen ©rabe oon ben Verfolgungen unferer $einbe

§u befreien, fo ba§ Sftiemanb uns! meljr oertreiben unb fein $pöbet uns> über=

laufen fönnte, raie e§ oon ber erften ©rünbung ber Kirche an big 31t bem

Sage ber gludjt nad) biefen Sergen gefdjeljeu mar. 2ßir Humen alfo ^ier^er,

weit mir ©ott liebten, feine ©ebote arteten, ben Sßlan ber 6eltgma$ung

roerü) gelten, bie neu geoffenbarten ©ruubfätje ehrten unb weil mir mn&
ten, baf$ mir §u fetner geü infolge ber alten SBeiffagungen in Vetreff be§

3ion§ ber letjten Sage unb ber Ktraje be§ I;öct)ften ©otteö, ein grofceS unb

mädjtigeä Voll fein werben.

£)ie Urfunbe $uba1

£>, bie Vibel, berietet nn3, ba# ein Kleiner foCC ein

Saufehb, unb ein ©djwadjer ein ftarfeS Volf werben. 2Bir glauben an biefe

gSropl^eiungen unb reifJen, bafe bieg baä 9ftetdj ©otteg ift. £)urd) ben ©eift

ber Offenbarung oerftauben wir wol)t, bafi ©Ott beabfidjtigte, 5ltte§ ju er-

füllen, wa§ er burd) ben Munb fetner alten ^roo^eten fowoljl als aud) wasi

er in unfern Sagen in Ve^ug auf bie gufünftige ^Qerrlid)!eit unb Vlüuje

3ionS, ober ber Kirdje be§ tebenbigen ®otte§, gefprod)en §at. SDafj ^ion &
ben Vergen emdjtet fein foHte, oerftanben wir feljr woljt, fowie and; au§

bem 40. Kapitel be§ ^ropljeten ^efaiaä , bafc bie ^eit gu fommen Ijabe, in

weldjer ber £>err feinem Volle gebieten unb 51t ^ion fagen wirb: „@el)e in

bie Ijoljen Vergel" £>iefe £)inge waren öorljer nodj niajt erfüllt worben, b&
rum wußten wir, hak i!^re Verwirltidjitng in ber 3u^un^ tcig, ba% alfo

ba§ 3^n Der lefeten Sage in ben Vergen liegen mufjte. 2öir fonnten in

ben alten Sßeiffaguugen jeueg großen ^rop^eten — 5e
[
aw§ — in feinem

18. Kapitel lefen , bafc in ben Vergen ein widjttgeS 2Serl gu gefttjeljen ^abe,

ein 28erf, fo grofe, baf? eä bie 5lufmer!famleit aller Nationen ber (£rbe in

bem 5)ca§e auf fidj gießen werbe, bafc er fidj, inbem er feine Vticfe über

baäfelbe fdjweifen läfet, wie e§ i^m bnrd) ben ©eift ber Sßeiffagung entljültt

war, oerantafet füllte, ben Vötfern ber ©rbe jujurufen: „Sdjauet, wie ber

^)err ein panier auf ben Vergen aufwerfen wirb!" SBir wußten, ba% bie=

fe§ panier errietet werben, ba§ biefeä gro^e 2öerlf öoübradjt werben mufjte,

bajs alle Vötfer oon ben oier (Snbeu ber @rbe, wie weit entfernt fie aua)

3%x~



_ 4 —

immer uon bem panier fein mürben, burdj bie $ftadjt @otte§ nnb bie ©röfje

beö SCöerfeg beraogen , iljre klugen öffnen nnb bie Statur nnb ben graecf be§=

felben oerfteljen füllten, ©ott Ijat mm biefe Stixfyt, biefeS didä) rairflitt) als

ein panier, ju meinem bie Nationen eingelaben finb, errietet, nnb bie 33o=

ten be§ 51tlerl)öd)fteu merben von ben Sergen auggefanbt, bie frolje Ännbe

ber ©eligmadjung nnb bie fjerrlidjen ©mnbfäi^e, meiere ©ott mit ber (£r=

ridjtung bes> jtöuigreidjeä ber legten Sage offenbarte, mit iljren Sippen jn

oerfünben. 3» SBaljrljett r)errtid) ansufdjauen nnb raitlfommen finb bie $ü§e

berer, bie oon ben Sergen ,3ton8 fommen, bie fror)e jhinbe be§ 2Bol)tgefat=

lenS nnb $riebenS §u allen Söllern ber (Srbe gn oerfünben; ©ott ift in

2£irtiid)fett mit ilmen nnb fein mächtiger 2lrm umfängt fie. ^ftre ©timme

ift cor ben Sötfern erhoben, ir)re £>ättDe feigen uadj bem heften, bem fer-

sen beg amerifamfdjen gefttanbeg, — nadj ben emigen Sergen — ben £ü=

geln für nnb für", nnb fie fagen ben $ftenfd)enfinbern : „bort brüben in jenen

Sergen ift ein Äönigretdj, ba% nimmer gerftört raerDenrairb, bas> ercig btei=

ben rairb, racujrenb alle irbifdjen 9Mdje nnb Regierungen in ©taub verfal-

len unb oon bannen geraeljet merben, roie bie ©preu oon ber ©ommertenne.

Sei einer befonberu ©eXegentjeit fagt $efu3: „Sßenn üjr mid) lieb l)abt,

fo galtet meine ©ebote." (£§ gtebt nun ^unberttaufeube unter ben Sebenbeu,

meldte oorgeben, .^efurn (Sljriftum 31t lieben, galten fie aber feine ©ebote?

Dljne Reifet geben fia) Siele bie $ftübe, e§ gu tfmn; aber mit bem galten

ber ©ebote (grifft finb nur gar fet)r oiele SDinge in Setradjt m sieben. (Sr=

ftens> muffen mir oerftefjen, raeldjeS feine ©ebote finb, elje mir fie galten

können. ^raettensl tft eä fer)v mistig unb nötljig, bafe mir auf jebe§ berfelben

adjten, gteid) oiel, ob e§ in unfern klugen Hein ober gro$ erfdjeiut.

^Jlun liebet benn biefesl Soll (§ eilige ber legten Sage genannt) rairfltd)

ben §errn feinen ©ott in biefem ©inne, ober ift feine Siebe ein btof^eä Sor=

geben? Saffet un§ feljeu. $$ erinnere midj fefjr xotßjl ber ^eit a^ i$/ öer

bamalä erft neunje^niäljrige Jüngling, ben ^rop^eteu ^ofepr) ©mitl) auf

bem pa^e befugte, rao biejlirdje organifirt raorben mar ($apette, ©eneca

Segir!, Rera'jOoif). $$ belant an jenem Sage raettere (Smftcpt in bie Set)-

reu , Offenbarungen unb ©ebote ©otte§ an feinen Wiener ^öfepr). ^d) lernte

aud) bie Sßentgen lernten, meiere §u einer ^irct)e organifirt raorben raaren
;

id) bemerfte ben ©eift beS Solle§ unb entbeefte baä ©treben, redjt 31t t^un,

ben £errn §u lieben unb feineu ©eboten ge^orfam 51t fein, meldte ber tyxo-

pr)et ^ofepl) ilmen oerfünbet Ijatte. 5lm 2. Januar 1831 raurbe eine Äonferenj

in bemfelben ^paufe abgehalten, raortn bie jtirdje organifirt raorben raar

unb bie oerfdnebenen flehten ©emeinben au3 bem ©taate yimtyoxt famen

ha jufammeu. 3luf $lnfud)en ber ^onferen^ l)in fragte ber ^ropljet ^ofepf)

ben §errn, raa§ fein Sßille in Se§ug auf bie raenigen bamat§ eriftirenben

fettigen fei. 2)er ^perr erhörte ba% Anrufen unb gab bei biefer ©elegen^eit

eine ©ffenbautug , in raeldjer unter anbern ©eboten auc^ ba% enthalten raar,
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baft alle Getiefte, ^rieftet, Setter unb 3)ta?onen bet tjerfdjiebenen ©erneut*

ben, anftatt auögugeljen 31t prebigen, ü)re gange Äraft unb Energie barauf

oerroenben fottten, bie ^eiligen oon bem otaate $ltvo 3)ot! Ijinauf nad) bem

(Staate Dljto gu nerpftangeu , bamit ba% ©ebot be§ $erfammetn3 (nun ge=

geben) aud) rairfüdj au§gefüljrt raerbe. ©efe^t nun , ba% SSotf l)ätte fid; ge=

toeigert, biefem ©ebote geljorfam gu fein, gefegt, bte ^ßriefterfdjaft Ijätte bte

ibr bamit aufgelegte ^Tailje unb pfjnfifdje Arbeit als> iljrer unraürbig betrachtet,

raa§ raäre bte golge geraefen? Sßürbe auf biefe SCßetfe bte Siebe gu ©ott in

iljren bergen geraoljnt Ijaben? Steht. SBürben fie t)or bem ^)immliid;en be=

geugt Ijaben, bafj fie iT^rt t>on gangem £>ergen liebten? Stürben fie cor bem

sßropljetett, ber ^ßriefterfdjaft unb fidj felbft an ben Stag gelegt Ijaben, bafy

fie in iljrer Religion aufrichtig feien? 9Mn. (SS gab für biefe ^eiligen fei*

nen anbern SBeg, tltjre Siebe gu ©Ott an ben £ag gu legen, al§ biefeg iljnen

t)ter gegebene ©ebot gu befolgen. ©Otiten ja einige unter iljnen geraefen fein,

raeldje fiaj raeigerten, raeldje fo reicf) raareu, baf} fie geraiffermaßen bas> Opfer

fdjeuten, fo glaube id) geraifc, baft biefe fdjon längft iljren ©tanb in ber

Äirdje ©otteä oerloren r)abert. Sßarum? SBeit ©ott feinen ^eiligen ©eift

i^nen entgogen Ijaben mürbe. 2öie gro§ audj immer iljr Vergeben gemefeu

fein mürbe, rate feljr fie audj mürben gefügt Ijaben: „2öir lieben ben ^perrn

unb fein 2öerf, mir lieben ^efum ben ©efrengigten zc", e§ mürbe 5ltte§

tlc)örtdt)t unb t)ergeben3 gemefen fein, fobalb fie oerraeigerten, and) feine ®e=

böte gu galten; beim fo jagt ber §ei(anb: „2£er midj liebet, ber Ijä'lt meine

©ebote." Unb roiebernm Reifet e§: „£)a§ ift bie Siebe gu ©ott, bafe mir feine

©ebote galten, unb feine ©ebote finb nidjt ferner/'

©ie Ratten tonnen bie 23ibet lierneljmen unb fetbige 00m erften bi§ gum

legten 23udje burdjlefen, um iljre <pflidjten al§ ^eilige auögufinben, unb fie

mürben boct) barin nidjt gefunben Ijaben, raa§ ber .Sperr an biefem £age oon

feinen ^eiligen forberte, nämlidj 00m Staate ^em^or! nadj bem (Staate

Dljio übergufiebetn. 2)a3 mar ntctjt in ber ©djrift enthalten; e3 mar ein ($r-

forbernifc, nötfjig, trau bem bamal§ lebenben Streite ber fettigen im neun*

geinten ^afjrljunbert erfüllt gu raerben. 3Son feinem anbern Sßolfe mar je=

mala gerabe biefe £anbtung verlangt raorben, aud) nidjt oon un§ je|t; ba3

©ebot begog fidj gerabe auf bie bamalige 3eit unb e3 ift genau befolgt raor-

ben; rair Ijaben alfo nidjtä meljr bamit gu tljun. Ratten fie e3 aber ntdjtbe*

folgt, fo ptten fie nodj etraaö bamit gu tljun, üjm nämlidj am großen Sage

be§ ©ertcr)teö gegenüber gu treten unb fidj gu oerantroorten. 5lt§ rair barauf

nadj ^irtlanb tauten, fo gab un§ ber £err raeitere ©ebote unb offenbarte

oiele anbere £)inge burdj feinen Wiener 2°M- Vinkx Ruberem gebot er,

ba§ bie ^eiligen in itirttanb, £)l)io, mit aller Energie gu Söerfe ge^en fott-

ten, feinem ^eiligen Wamm ein §an§ gu bauen, inroeld)em er feinem 35otfe

grofte unb föfttia;e (Segnungen motte gu Sljeil raerben taffen, (5r offenbarte

ben Bauplan be§ §aufe§, geigte bie oerfdjiebenen ^)öfe unb Zäunte, gab bie
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®töj3e beä £mufe3 uub überhaupt 5We§ auf bau ©enauefte an. ($r gab eine

^ßifton biefer £)inge nidjt nnr §u ^W /
fonbern and; 511 Zubern , nub e§

war iljnen ernfttid) geboten, genau nad) biefem dufter 511 bauen. 9lber nie

war je einem anbevn Mfe geboten toorbeu , biefeä Söerf in ^trtfanb, Oljio

^u tljun, e3 war nidjt 0011 Stoal;, Slbrcujam ober ^O^tofeg ^eforbert, fonbevn

btoft oon ben bamalS nod) lebenben ^eiligen, angenommen aber biefe Ratten

gejagt : „2Bir werben Mit fotäjeS $au§ bauen, wir fönneu un§ nadj ^Crt

ber anbern SJteltgtoneu in einem gewöhnlichen totale oerfammeln, wir wol=

len bereu 23auftrjl annehmen, ober wir wollen bie Soften be§ 23aueS gänj 5

lidj erfparen unb uns lieber ein §au§ mieten/' SGBürbe ba§ ^tnreidjeub ge=

wefen fein? ^leiit; bie einzige SCBetfe, auf roeldje wir 311 einanber unb oor

bem £errn ber #eerfdjaaren bezeugen fomtten, bafe wir tlm oon gangem

Jperjen liebten, war bie, ba§ wir an'§ 2öer! gingen uub iljm ein §au§,

unb jmar nadj bem gegebenen Pane, bauten.

(Srfannte e§ ber £err, nadjbem e3 gebaut war, and; feiner SBerljeifnmg

gemä§ an? O ja, unb er offenbarte in b entfetten grojje uub wichtige SDtnge

ourd; feinen SDiener 3°feP^/ öeu ^ropfjeten, unb neben ttjm erhielten nod)

3Siele baS fdjöne $orred)t, ben SGßüIeu be§ £>errn bnrd) Offenbarung 51t er-

galten. Unter 21nberm gefdja^ auaj f)ier bie (Srfdjeinung be§ ^3ropr)eten (Slia§.

@r fetbft, in ^erjon, erfdjien unb ftanb in bem Tempel, angetan mit ge-

wiffen Greiften uub ©djlüffeln, welche er bem $ropl)eten 3°M übergab unb

ü)m fagte, bie§ fei bie (Erfüllung beffen , rvaZ burd) ben ^ßropljeten $Jcalead)i

gefprodjen worben fei. 2)erfelbe nämlid) fpridjt oon bem großen Sage be§

iQtxxn, ber ba brennen fotle wie ein Ofen, unb an weldjem alle bie Uebel=

ujater oergel^en foHten wie bie ©toppel, fo bafj weber 2Bur§el nod) 3meig

werbe übrig bleiben. (Sr fagt ferner , baft , elje beim ber grofee unb fdjretflidje

Sag lommt , ber £err wolle ben ^ropljeten ($fta§ fdjicfen (SMeadjt 4., 5.).

2öas> für eine 9tbfid)t tonnte wol»t ber §err fjaben, feineu alten $propfjeten

in ©eftaft eines oermittelnben (SngelS $u feinem 3Solfe auf (Srben %u fdjttfen?

($3 ift tri ben 'SBorten (23er§ 6) enthalten: „(*r fotl baS £er§ ber 35äter be=

feljren 31t ben ßinbern unb ba§ £er$ ber Äinber 31t it)rert Tätern, ba$ iä)

ntd;t lamme unb ba§ (ärbreia) mit bem 53ann fdjlage." @lia§ !am wirftid)

in ben ^irttanfcSetup el, er erfaßten in feiner IjerrÜdjen ^cajeftat unb bort

war e§, wo er ben Wienern be§ ^erru bie 6d)tüffel offenbarte, weldje bie

@in|eit jwifeben ben Tätern unb ben ^inbern wieber Ijerftettte. S)a§ war

etwas, wodou wir oorljer 9cic|t§ oerftanben, bi§ ®tta§ al§ ©ngel es un§

offenbarte. @§ gehört gu bem großen 3Ber!e, wela;e§ ben legten Sagen oor=

behalten ift, ba$ neimtid) bie SSdter feit ben Sagen ber alten spriefterfdjaft,

ober mit anbern Sorten bie Saufenb unb SKtfftonen unten in bem Orte

ber abgeriebenen ©elfter, bureb bie Orbnung ber Saufe für bie Sobten er=

löft werben möchten, inbem bie ^ergen, ©ebanfeu unb ©efiujle i^rerÄ
ber, fo jefct auf ber ©rbe wanbeln, gewenbet werben, ftd) nacb biefen i^ren
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Voreltern um^ufeljen, inbem fie fid) für fie taufen laffen, rote roir im neuen

£eftament e§ finben (1. (Sor. 15., 29.). @r roenbete im umgefeljrten $aHe

aber audj bie fersen biefer alten SSoroä'ter ju iljTen ß'tnbern; benn fie fe^en

mit ©elmfudjt auf un3 , iljre ^inber , baft roir bod5 nidjt oerfäumen motten

bas> SEßerf 3u tfjun, roeldjes» uöt^tgerroeife für fie getljan roerben mu§; benn

£>ottc3 £au§ ift ein §auä ber Drbnung, fein 9fteid& ift ein 9teidj ber £)rb--

nung unb bie Ijeiligen ^anblungen unb Orbnungen roaren fdjon beftimmt,,

elje ber ©rbe ©runb gelegt rourbe; fie finb beregnet für ben ^uftanb ber

fiebenben unb ber lobten. ©Ott offenbarte un§btefeS£inge, bamit bie Später

oon ben graueften Sßor^eiten §er mit iljren ^tnbern au3 ben fpä'teften ©e ;

fdjtcdjtem fidj in bem gleiten 25unbe, nämlidj in bem neuen unb eroigen

23unbe ber Sßaljrljeit freuen motten, ©ie ftarben ja oljue ba§ (Soangelium,

oljne 23erftänbnift be3 pane§ ber ©etigfeit, fie roaren unter ben ©eften auf*

geroaajfen, roo 9cidjt3 al§ SBirrroarr unb $infternifc Ijerr[djte, roo feine

©timme ®otte§ ertönte unb fein 2ßort oon tebenben ^ßropljeten unb 2tpo=

ftelu fie leiten ober ilmen bie ©eljeimniffe unb liefen be3 ^Reic^eg @otte§

entfalten formte, ©ie aber, ober bodj $iete oon ilmen, fliegen in Üjre @rcp

Ber mit einer eben fo großen 5lufrid)tigfeit unb Siebe gur 5Bat)r^eit
r
als roir

fie befugen, ©ollen fie benn für ©roigfeit oerroorfen fein? TOffen fie benn

immer in bem ©efängniffe bleiben unb ber ©emeinfdjaft it)rer Äinber be=

raubt fein, roeldje fo gtücflidj roaren, in ben testen Sagen auf ber ©rbe ^u

leben , in Sagen , in benen ©Ott bie §immel roieber erfdjliefrt unb feine ©n*

gel $u feinem 25otfe fenbet? sJ£ein. ©ie ofyne un§ fönuen nid)t ooltfommen

fein; benn e§ giebt feinen anbern 2öeg für fie, ba% (Soangetium 51t erhalten,

al3 allein burdj tf;re jlinber. 2ßir bemnadj baben ba§ Söerf für fie ju tljun

e§ fonnte aber nidjt eljer angefangen roerben, al§ big ©lia§, ber jßropljet

oom §tmmel gefaubt rourbe, laut ber ©djrift bie ©djlüffet Ijaltenb, roeldje

ben Äinbern in ber leisten ^eit in 33ejug auf bie (Srlöfung ifjrer Leiter

überliefert roerben follten, et)e beim ber grofee Sag be3 £errn fommen roirb.

©ie feigen, ba% fdjon biefe einige Offenbarung, roeldje in bem Tempel

gegeben rourbe, un§ für alle bie 5)cüljfeligfeiteu belohnte, roeldje roir m\8

in $olge be§ 53aue§ beslfelben unterzogen Ijatten. 2öeldj Ijolje ©enugtljuung

unb 33efrtebigung mar e§ für un§', $u roiffen, ba^ audj roirftidj (Snget in

bem Sempel fungirten, gu roiffen, ba§ bie $errtidjMt bes> £erru in bem-

felben roar. 2Md) Ijolje ©enugtljuung and) lag in ber ©eroifcljeit, bafe ber

£err roirftidj bas> oon ttnS nadj gegebenem 5|5lane errichtete ^eiligt^um atä

fein eigen erfannt t)atte; unb roeldje 33efriebiguug enbücr) geroä^rte e3, §u

roiffen, ba§ roir ®ott liebten, iubem roir feine ©ebote r)ietten.

@lia§ roar niebt ber einzige ©ngel, roeld;er in biefem ^paufe fungirte;

and; anbere, roeldje ©djlüffet in i^rem 33eft^,e Ijaben, bie fieb auf bie $)t§t

penfation ber ©rfüHuug ber legten 3 e^t begießen, famen, legten biefetben

bar unb trugen bie Autorität auf bie Wiener @otte§ im gtetfd) über, bamit
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feifeige geroiffe grofte unb nridjttge Seftimmungeu ^u biefem 2Berte ber testen

Sage gehörig ausführen möd&ten. £)iefe ©äjtftffet finb mitt nodj auf ber (grber

unb Ijter, §u metner Siebten unb Sinken, jlfceit bie Wiener beS lebeubtgen

©otte§, in bereu ^a'nbe biefetben burd) Sßoümadjt oon ben redjtmäfugeu

^erfonen utebergelegt roorben finb, beneu fie juerft oon ben Sßoten bes>

§immel§ überliefert mürben. SDiefe ©djtüffet unb SSoEmadjten, nunmehr im

23efi£e ber ^riefterfdjaft
,
fotten niemals mieber oon tljnen genommen raerbeu,

fo lange bie (Srbe fteljt ober ba§ Weer ber ©roigfeiten mögt (*§ mag fid)

ereignen, ba$ abtrünnige auftreten, meldte gegen bie ©efalbten be3 ^perru

ftreiteu unb tT^re $tinb gegen biejenigen aufgeben, raeldje biefe ©djtüffet r)al=

ten; aber roiffet beim unb »ernennet e§, üjr ^eiligen ber legten Sage unb

alle il)r ©üben ber @rbe, bafc bie allmädjtige £>anb be§ großen ^e^ooa au§-

geftreeft ift unb er rairb bie großen glätte unb 9tbfid)ten, fo er at§ $um

großen unb mistigen 2öer!e ber legten Sage gehörig geoffenbaret Ijat, au§*

führen.

Sßaren bieg aber bie einzigen oon ©ort gegebenen ©ebote, burd) bereu

Befolgung mir unfere Siebe §u ©Ott an btn Sag legten ? £5 nein. $m ©om;

mer 1831 gab ©ott feinem 35ot!e ben SBefefjI, oon ben öfttiajen Staaten nad)

bem Söeften be3 ©taateS ?0ciffouri m ^ie^en, ba3 Ijetfct, e§ foöte nun be-

ginnen, ftdj bort §tt oerfammetn, bod) nidfjt in @Ue, fonbern mol)l oorbe-

reitet, ©ott geigte bem 5ßropI)eten mit feinem Ringer ben tylafy, auf raetdjeu

bie grofte ©tabt be§ ^ionS Der testen Sage , ober ba§ grofce
c
Jceu-$erufalem

auf bem amerifanifdjen (kontinente §u fielen kommen foKte. @r bezeichnete

einen $unft unb befaljt feinem $olfe
\ bort ben ©runbftein §u einem großen

unb erhabenen Sempet \xl legen, raetdjer in biefem tebenben ©efc!)ted)te uod)

gebaut werben folt. £)a§ gefdöat) im ©ommer 1831 in bem Sejirfe Sacffon,

im Staate 5Jltffoim. 9ltte biefe £)inge mürben t>om 35ol!e ©otte§ nad) 33e=

feljl unb Offenbarung ausgeführt, unb e§ legte bamit roieberum an ben Sag,

bafc es> ben .Iperru feinen ©ott lieb Ijabe, benn e§ l)ielt feine ©ebote. -ilnbie s

fem Orte erhielt ba3 $olf üiete ©ebote, $. 25. mie e§ feine ©igentljumäange-

tegenljetteu unb ben ©runbbefi^ regulireu follte, unb oieterlei anbere £)tnge,

um e§ 31t einer (Sin^ett in allen ©adjen Ijeranpbilbeu. $n $otge oon Uns

erfaljrenljeit unb angeerbter falfdjer 9lnfid)ten über (Sigenttjum unb metttidje

©üter mürben bie gegebenen ©ebote bod) leiber nur tljeilroeife erfüllt, nid&t

aber genau bi§ auf ben 25udjftaben. ©efjroegen, unb elje nodj oierjeljn 5CRo=

nate »ergangen maren, broljte ber £err, bafe, menn bie 23emoljner ^iouä

bie gegebenen ©ebote, unb gmar ein jebe§ berfetbeu, nid)t genau befolgen

moltten, er mit feinen ^eimfudjungen über fie gießen rcoHe. 2öir oerftanben

ba$ ©d)redlid)e ber Sage ntä)t genau, unb barum fagte ber ^perr in einer

anbern Offenbarung: „©ie^e, beine ^einbe raerben über bid) fommen, bu

foUft oerfolgt unb oon ©tabt ju ©tabt getrieben merben, unb Sßenige oon

bir follen überbleiben, tfiren 5lntl^eil in 3^n jn ermatten." Obgleich bieg



bog befte, mtlligfte üttb geljorfamfte Volf auf ber <$rbe mar, fo blieb bod)

Vieles §u roünfdjen übrig; bev £>err mitt eben, baft mir bei jeglid^em Söovte,

ba§ ausl feinem $hutbe geljet, leben unb aud) im ^teinften nicbt fehlen fot 5

len; barum fagte er, baft er tttd)t zugeben motte, baft ba§ gefegnete fianb,

rcorauf bie @tabt 3^0rtg fte*)en f°^e
/
DOn einem Volfe etttmeilit merbe, roet=

d)e§ fid) feine ^eiligen nennt ©crjon 1833 im ^ftonat Dfamember fünften mir

bie gudjtvutlje; nur mürben oertvieben. jjptäfrafotd £>dufer mürben oon

unfern $einben oevbrannt, beggtetdjen unfer Vorrat!) an £eu unb $rudjt,

unfere ^auSt^iere mürben niebevgefajoffeu, unfere ^abe über bie ©trafen

geftreut, unb mir faljen un§ im raupen $ftonat Sftooember auf bie falten,

oben (Steppen gejagt. 2öir ftorjen in anbere Steile be§ ©taate§ , kauften mie*

bev Saub unb ftebelten un§ an, aber olme eine bauernbe £>eimat ju finben,

benn be§ fjerrn 2öovt r)atte erfüllt §u raerben, ba§ ba Jnefj: ,,©tel)e, bu

follft non ©tabt $u ©tabt getrieben mevben." $te% finb mir nun, in (5rfül>

lung beg 2öorte3 ber alten ^ropfjeten, 3ton ift rjtnaufgefommen iu bie Verge-

©ott ift mit uns geraefen oon ber ^ett unferer 9Infttnft an, unb id) tjoffe,

bie 3ett unferer plagen ift oorbei; benn ber £err oerljiefj un3 im ^a^re

1832, ba§, elje bie bamat§ tebenbe ©eneration oergeljen merbe, mir §urücfs

teuren unb ben Tempel bauen foltten, gu bem mir ben ©runbfteitt gelegt

Ratten. @r oevljieft, bafe bie ^errlic^feit ©otteg auf unb in bemfetben ruljen

merbe, eine 2öot!e am £age unb geuer bei yiafyt

2öir fdjenfen btefen Vergiftungen eben fooiet ©tauben, aB irgenb rael-

djen, bie irgenb jemals? au§ bem 2Jiuube ^efjooa'j? tjeroorgingen. SDie ^pei-

tigen ber testen Stage crmarten eine Erfüllung biefer Vergiftung rocujrenb

bev £)auer be§ im Safyxz 1832 lebenben ©efdjledjteä ebenfo ftctjer, als> baft

bie ©onite morgen mirb aufgeben. Unb marum? SBeit ©ott itiajt lügen fattn.

(Sr madjt alle feine Vevlieiftungen roafv; er f>at gefprocljen unb eS muft ge=

jdjefjeu. $)a3 ift unfer ©taube. (£g mirb oon unfcvm ©etjorfam abhängen,

ob mir meljr Vevfotgungeu $u erbulben fjaben merben. fiaffet un3 im 5lnge*

fidjte be§ §immel3 beraeifen, baft mir entfdjfoffeu finb, @otte§ Söiüeit ^u

tljunj bann bürfen mir fagen, mir lieben ©ott, feine Söege, fein $ßriefter=

tljum, feine Ätraje, fein S^etct) unb fein (5oangetium, roeldjeg er fjert)orge=

bradjt Ijat r)at in ber testen 3ett burd) feine (Sngel.

&ci$ neue 3^br

9Jttffion§fan$tei , im ©ejember 1870.

hiermit bieten mir unfern lieben Vrübevn unb ©dpeftevn forcie ben

Zubern ber Zeitigen einen r)er§Ud)en ©rufe gttm neuen ^ai)x. ©ie ^re
finb bie ©tunben an ber großen Söettu^r be§ Mmäd;tigeit; majeftätifd^ rücft

ber
t3e^Ser unD lu il Dem Verü^reu einer neuen 3^^ ift ein junges! ^aljr

geboren. £)a§ ©c§iffc§en am 2Bebftul)t be§ ©efd)itf*e§ fd^ieftt oon unfidjtbaveu
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$änben getrieben fyn unb ber unb fügt einen $aben nadj bem anbcrn §u

betn ©eraebe, boc^ (jagt ber SDidjter) „raas> e§ raebt, ba§ raeife fein Reiftet."

$)en SReiftern ber SSBeltroct^ett ift eSraobl »erborgen, bod) befi|en rair, bie

^eiligen ber (entert Sage, feit bem Stugenbticfe, al3 ftd) cor ^ofepb, bem

^ropbeten, bie §immel auftraten unb ,mit bem ($rfd)einen be§ ($nget§ bte

lang oorbergefagte ^eitperiobe ber legten Sage eröffnet raurbe, einen

&ä)a% oon burd; Offenbarungen gegebenen SMjrfjeiten , bie Mn $orfd)er=

geift, fein burcbbringenber SSerftanb ber Sßeifen au§ fid; fetbft ergrünben

fonnte. Wiit biefen geoffenbarten Söafjrbeiten raurbe un3 ber gro§e ,3ufam=

menbang unb bie Uebereinftimmung flar, roeldje unter ben Ijin unb raieber

in ber ißibel gerftreuteu Slnbeutungen unb SBeiffagungen fetbft, graifttjen

ibneu unb ber Vernunft, ferner ber raunberbar geraobenen (Mturgefcbicbte beg

5)cenfd)eugefcblecbt£> unb eubtict) aller burdj raabre SBiffenfdjaft feftgeje&ten

S^atfadjen eriftirt. 2ßa§ bie SBeifeften nur mutbmafjen tonnen, roa§ fie,

enblid) entlaufdjt, mit bem unerwarteten Stuftreten uuoorljergefebener !£§at*

fadjen unb ^Begebenheiten au§ ben Rauben ber entfdjleierten 2Birltid)feit an=

uebmen muffen, ba% raeiß aucb ber ©eringfte oon benen, raetcbe oon bem

©eifte ber 2öeiffagung gefcppft fjaben oorljer, mir raiffen, mit einem SEßorte

ben ^3 tan ber ©etigleit unb feinen (S-ntraicftungägang, raie er, oon

9Mfterf)anb mit fdjarfen unb unraaubelbaren 3ügen entworfen, fdjon nie=

bergetegt raurbe, e§e nur bie junge (Srbe it>ren erften feiälauf madjte. 2öir

raiffen, raa§ in ben Sagen be§ fyuU lebenben ®efdjled)te£> gefdjeljen rairb unb

mu§, unb in ben pr SRectjten unb ßinfeu auftretenbeu (Sreigniffen erblicfen

mir bie $u§tritte be§ Mmädjtigen, ber rairftidj bie @rbe fjeimfudjt, raie er

gefprodjen bat. 2Bir raiffen, ba& alle biefe D^eicbe fid) gerftören raerben, baft

basl Dfteidj ©ottes» hingegen bie gange ©rbe füllen unb bie 3ettpertobe beg

$rteben§ unb BtedjteS profTamiren rairb, bafc §n ber 3eit bes> £errn $raeig

lieb fein rairb bei benen, fo behalten raerben in ^fvaet, unb ba\$ bte fo in

3ion übrig bleiben, raerben l)eiltg beif3en. 9cun, rair finb banfbar ju ©ott,

ba$ er m\% raieberum einen neuen Slbfdjuitt gn ber 6panne £ät gefügt bat,

bie un§ Ijier jngemeffen ift; benn aud) rair, ein $eber oon un§, muf , raenn

feine D^eit)e fommt , ber anbrängenben @d;aar oon Millionen $la& madjen,

raeldje ÜjreS SluftretenS in ^teifa) barren. ^eilige! Safct un§ aucb in biefem

3'al)re in Siebe gufammenbalten , ein 23aub oon 33rübern unb ©djraeftern,

eine ©djaar Kämpfer in g-etubeS Sanb fein, benn für un§ ift nur eine § ei?

mat, unfer ©eferet in ben ©ebtrgen 3^0ng / ^oxi brüben in bem Sanbe,

raelcbeg bem ^anfe 3°fePb§ gegeben rourbe, beffen 23tute§ rair finb, nad; ber

£iuie ©pbraim^. SGBir b flben Stile unfere ^tattouatitäten abgelegt, unb je

fdmelter rair un§ bie @ebräud;e, bie (Sitten, £)enfung§art unb railtige ^üg=

famleit be§ 3Sol!e§ ,3^"^ gu eigen madjen, befto üirger rairb ber 'tenpf

fein mit unferen att^ergebracbteu ©ebräudjen unb SBorurt^eilen, angeerbt

au§ ben Sänbem ber Reiben. SÖiffet, o iljr ^eiligen, ba§ il^r au§ 'ozn §ei-



— 11 —

beu gelefett feib, atä bie, Jt>etd^e bte Präger nidjt allein oon 9Wem, roa§

ehrbar imb redjt, roa3 gut, fdjön imb roafjr ift, fem follen, fonberu aud)

bte Präger be§ üßrieftertfjuroJ
,
jenes 5Ibet§ be§ ©eifteS, ber cor ©ott gilt,

ttnfer ©tern, m leuchten bett Reiben unb m führen bie fo bcn §errn

filmen, foff audj in biefem $<äpi fdjemen; er fott, wttb bam gebe ber Sater

feilten ©egeu, roteberftvaljlen oon bem Siebte ber SEßarjr^eit , imb fie alle ju

jenen Sergen führen , auf benen baS Mattier aufgeroorfen ift für bie Reiben.

9mu beim, liebe Srüber uub ©djroeftern, roir roünfdjen Sljnen ^en ein

redjt glütftidjeS neues) ^cfyxl Unfer ©rufe eubtidj an bie $remben, an bie

3-reunbe ber SBaljrljeit, benen biefe feilen m bie ^änbefommenfoHteu; benen

fei e§ gefagt, ba$ um ifyrerrotllen mir SGBüften unb Speere burdjftreift Ijaben,

nitfere Sieben, uitfere grauen unb ^iiiber am oerroaiSten, otetteidjt falten

£>erbe mrücflaffenb
,

jene Sieben, für bte Ifjeute ber gute Sater feine ©abe

au bie grünen Slrme be§ (S^viftbattmeö Rängen faim, beim ber Sater ift ja

jenfeitS beS £>ceanS , itt beu fernen $upen, um bie eroigen ©aben be§ §im :

melS, bie SBafjr^etten uott oben an ben großen ^rtftbaum m Rängen, ber

in beu testen Sagen für bte 3erftreuteit $fraet§, fo in bett Klüften ber Serge

roo^neu, errietet ift. £ört es , i^r ftoljen SbTfer uub madjt eudj beS OpferS

roertf), baS bie hierin ften ber (Srbe eud) bringen.

E. Seh,

(mgleidi im tarnen ber übrigen 5letteften oon 3ion).

Unter ben f@eili#en.

ÖBrudjftütf einer (Sorrefponbenj, entnommen au§ ber ©. §r. 5llta California.)

3$ blieb einen Sag imb eine ^cadjt in ber ©afyfeeftabt, um mir baä

'Dcormonenreid) anmfeljett. 9catürlid) mußte tdjj aud) in ba§ Sabernafel ge=

|en unb ba bie berühmten amermmifdjen ©eneräle, ©Ijerman uttb ©coftelb,

foeben angekommen roaren, fo begab id) mid) in bereu ©efellfdjaft borten.

Sorljer fdjott madjte Srigljam ?)oung jr. bem ©enerat ©^erman feilte 5luf=

roartung; ftettte tl)m feine Equipage mr Serfügung unb bezeigte fid) fel)r

löftid) uub moorfommenb. Sßir rourben 31t referoirten ©^renplä^en gang im

Sorbergrunbe geführt unb Ratten fomtt oolle @elegenl)eit, bie 2lrt ber ©ot=

tesoere()rung genau m beobachten. $dj §abt nie eine fo große Serfammlung

gefeljen; rote oiele Sanfenbe ujrer roaren, bin td) unfäfjig 31t urteilen. ©ro;

Ber ©ort! 2öa§ für eine föiefenöerfarmnlung! 2Md) einem 3Dreer oon 5lus

gefidjtern begegnete mein Sltcf, als id; midj nmfajaute! Me f)(ibe id) me§r

5lnbad)t, nie eine aufridjtigere, ernftere Serfammlung gefetjen. $$ falj fel)r

oiele alte ©reife, in bereit ©efidjtern tiefe $urd)en bie ©efdjidjte eines latt=

gen Kampfes ergaben, eine @efdjid)te oon überftattbeiter körperlicher Srüb*

fal unb eineS garten uub langen Kampfes mit ber unfruchtbaren bürren

(5rbe um eine ©rtfteitg. tiefes roaren bie TOimer, mdtye oon ben San*
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bem ber (Simlifation üertrieben, nadj langem, muffeligen 5ftarfdje fid) einft

auf biefem nerfengten, öbenpqfce nieberlieften , bamalg bev $ftenfd)l)ett bei-

nahe nnbefannt, ja gu öbe für bie Spiere ber 2öitbni§. ©a gang etnfam unb

allein lebten fie iljrem ©tauben geinäfc unb fämpften um bas> btofte Seben,

bi3 fie unter ben ©ablägen harter mü^cootter Arbeit Sßtumen au§ ber SGBüfte

gauberten. 0§ mar ein fdjrecflidjer $ampf; aber 2tuSbauer, ©laube unb

(Snergie bradjeu fiegreid) burdf)! £)od) t)alt! £)ie öorraärtSrottenbe 2öoge be§

UutemeljmungSgetfteS Ijat and) fie erreicht, unb fjeute ift man fdjon nidjt

mef)r 2öüten3, fie ungeftört bleiben §u taffen, fonbern oerfudjt, ifjnen un=

fere oerfdjiebcneu ©nfteme aufgubrängen. 2>a3 ©efdjrei ift: SSBir muffen in

it)re Witk geljen unb oerfudjen, fie für u ufere 9Infid)ten gu gerainnen, $dj

meine, raenu rair erft eine fo eljrenöolte 8eben3gefd)id)te, ebenfo gute Sßerfe

unb eben fo fd)öue ©rtebniffe r»on ber SBüfte unferer ©djtedjtigraten auf-

raeifen fönnen, bann ift e§ immer nodj £ät genug. £)arum ift mein Otatl),

mau laffe fie geljen. ©ie finb ein aufrichtige^, ernfteS, inbufiriöfeg
,

gebul=

bigeS unb orbnungsliebenbeS $olf. ©ie fjaben raeit raeniger $erbred)en, rae*

uiger ©efe^e, aber meljr (Soangelium unter fid) al% unfere ©efettfdjaften.

2ßa§ fommt e§ barauf au, ob rair ifjrer Seljre tmtbigen; raarum füllten ratr

annehmen, fie feien in iljrem ©tauben nia)t eben fo aufrichtig aU rair? ©ie

geigen raenigftenö beffere 9cefuttate al§ rair. 2öer f)at raolil je einen betrunke-

nen, gügtltofen ober auSfdjraeifenben oerlumpten Hormonen gefeiten? Unb

in ber ^nbuftrie tonnen rair hä üfjnen in bie ©djute geljen. ©ie mlttöiren

bie SBüfte auf allen ©eiten. Söürben rair e§ tijun? 2öa3 ift beffer, fetbige

unter (Sultur §n bringen, ober in ben -^änben jener railbeu Barbaren p
(äffen, raeldje (Sinem bie £>aare mit bent stamme breffiren, ber feine ^cujne

fyat unb in ber Witte mit ber ©treitart ableiten? Sir ergeben ein gro£e§

©eljeut raegeu iljrer ^oltjgamie. © bu liebe £ät, nur ein ÜEßort raegen bte*

fer Meinigleit gu oerlieren! ©inb nidjt in unfern Säubern ber alten 3un9 ;

fern fo oiete alg ©anb am 3Jieere? Sßürben fie e§ aber fein, raenn fie e3

oer^üten tonnten? Sßürben ein SDu^enb oon ifnten nid)t lieber benfetbeu

Wlann Ijeiratljen, al§ etjetoä bleiben? £abeu rair überhaupt genug ^eirat^s

fähige Männer, unb raenu fo, raarum erfüllen fie ifjre $fltd)t nidjt? 63 ift

in biefer ©ad)e (£traa3 auö bem ridjtigen ©eteife gelommen; e§ giebt gu

Diele ebelofe grauen , unb bie Hormonen baben dttfyt. Unb bann , raenu iljr

©nftem rairftidj unredjt ift, bulben fie nidjt iljre eigene ©träfe? Äönnt il)r

einem Planne etraa§ 2(ergere§ raünfdjen, at§ bie ^edjnung gu Begaben, ober

raürbet i^r eurem ^eiube etraa§ ©d^limmere§ raünfdjen, aU ein ljalbe§

©u^enb grauen mit einem offenen $rebtt beim Kaufmann? SGßenn fie root*

len grauen nehmen, lafjt i^nen ja ba§ Vergnügen, unb raenu il^r, bie i^r

feine tjabt, beren aud; raünfc§t, fragt ba3 erfte unoer^eirat^ete üRdbc^en, bem

ü)r begegnet, fo rcerbet i^r batb au§finben, bafe bie Hormonen nod; genug

für euc^ übrig getaffen |aben. @g giebt genug für alle unb nocr) fe|r braoe
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letber nur 31t brao unb gut für eure uerberBte TOnnerwelt. — SOöir fcefutt>

ten audj ba% prädjtige Sweater ber ©at^feeftabt , bemerken bort fieberten

^öc^ter Brtgfjam ^oungs, oljne StuSnaljme fe^r rjübfäje, tüot)lgefteibete unb

gutergogene TObd)en ,
— eine $amüte , auf roetdje ein Bater ftoX§ fein fann.

attittljeUungen.

2) er (Stern. 2Bir rieten bie Slufmerffamfeit unferer ©emetnbebräfibenten

unb geehrten Agenten Wteberbott barauf, baft ber Stern aud) Wctfjrenb be§ ^afc

re§ 1871 leuchtet, unb bafj e§ bringenb nötbig ift, in jeber ,£jau§baltung ber $ti-

ligen für ü)n ju abonniren unb wo möglid) für 3Wet Hummern 3U 3eid)nen. £>er

@runb babon ift Sebermann befaunt. (53 ift bieg aud) ber einzige 2Beg, auf toel-

djem ben heiligen bie Offenbarungen au§ ben Sagen ^ofep^S , einige ber beften

9teben unferer Rubrer in gion unb bie üleuigfeiten au§ 3Deferet, fowie (Stimmen

bon ber Slufeenwelt betreffs ber üüftormonen sugängtid) gemalt werben tonnen.

<Sd)icfen (Sie mebr tarnen ic. ein. 9?od) biel Dtaum auf unferer fiifte!

äftadjt eudj bereit! diejenigen unferer Brüber unb (Sd)Weftern, Wetdje im

fommenben grübjabre nad) 3ion au§jutt)anbern gebenfen, würben Wobttbun, in

Reiten ifjre @efd)äft3angetegenbetten 31t orbnen, ibre ©elbmiitet ju fonsentriren

unb etwaige baare ©eiber in unferer StuSWanberungSfaffe gegen Quittung ju bes

boniren. 2Ber iUegenfdjaften 3U berfaufen bat, berfaufe lieber etwas billiger , aber

gegen b aareS ©elb, anftatt un§ nad) ber Slbreife mit ber Betreibung bon (Scbulb*

üerfcbreibungen 511 fdjaffen ju mad)en.

£>er neue ©oubemeur. £>er Bräfibent ber Bereinigten (Staaten bat ^rn.

Bernon Q. Baugban (fand) Bat)n) ernannt , bie erlebigte (Stelle als ©ouberneur

be§ Territoriums Utab etn3unel)men.

2Bed)fel. @S wirb gebeten, Briefe *c. an uns in Brunft unter folgenber

Slbbreffe ju fenben:

2ln . . .

.

bei |jrn. (Sdjtrmfabrifant Beutler

,

Boftgaffe 33, Bern.

Bon Utab. Unfer, ben meiften ^eiligen woblbetannter unb tiebgeworbener

Bruber, Dctabe Urfenbad), Weldjer bor mebr als einem Sabre bon btefer !!0£iffion

nad) Utal) jurüdgefebrt ift, fdjreibt unter Ruberem: ,,^d) batte mir oft borgenom;

men 3U fd)reibeu, bin aber immer wieber berbinbert worben. (5S entfaltet fid)

Wteber regeS ßeben in unfern ©efdjäften; grofje älufmerffamfeit Wirb ber ©ewim
nung ber (grje gefdjenft; Biete fud)en in ben Bergen nad) rcidjbaltigen Slbern,

Was iä) aber mit bem tarnen „3eitberfd)Wenbung" belege. SDie ©otbträume Bies

ler , bereu Äöpfc bolt finb bon erbeutetem ©lücf (natürlid) 2ltleS in ber gufunft)

fommen mir bor wie bie fdjwadje Hoffnung , bie (Siner bat , Welcher auf ben Xob

eines ferngefunben DnfelS barrt, um mit bem ererbten (Selbe fein ^ortfommen

3U finben. Unfer neuer ©ouberneur fängt für einen fo jungen 3#ann, al§ er ift,

fer)r religiös an; er bat bei feinem SlmtSantritte einen allgemeinen Bufc nnb

Bettag angeorbnet. S)ie Slbgefaltenen baben nod) immer ben ^obf nidjt gefunben,

ber fie leiten folt, ber Äörber bingegen erbält fid), gefüttert mit Borfbiegelungen

unb grofeen 2tu§fid)ten (Wabrfdjeinlid) auf ©rsgruben) nod) fo siemtid) am Men
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SBäbrenbbem aber fegelt ba% „alte <Sd)tff 3ion" gemeffen unb ftcber babht, um=

ringt bon ieuen Heilten unb gebrechlichen ^äbnen ber $einbe, bie ba wäbnen, ftd>

mit ibm in einen 2öettlauf einladen 31t fomten. SO^etn teurer „99?ormoni§mu§",

Wobtgepflegt unb berftanben, ift ber befte Vanjer für mid), mtcb gegen berglei=

djen Qsinflufj 3u fcbü&en. ttnfer trüber £eber 2)oung ift in ,„3ion§ cooperatib

^aufbaue" angeftettt Vruber StXZäfer f)abt iä) erft einmal gefeben; er fab munter

au3. ©Ott bat mir einen <Sobn gefebenft. %ä) fitste mieb barob fo ftol3 wie ein

£abn in bem Vauernbofe. ©rüfje an Stile , bie fid) meiner erinnern. O. tl.

©er „£iberpoot 2ftercurb/' fagt unter 2)atum 15. 9cob. : S)ie 2ln?abl ber

toäbrenb ber Jetten Sßodje angezeigten berunglütften (Scbiffe ift 55; biefeS maebt

in bem laufenben $abre febon 1704.

9ceue (Srftnbungen werben aueb gemaebt im üüiormonenreicbe. (Sin gewif;

fer Robert ©bwarb§ oon Jpeber ©üb. bat eine ©rfinbung gemaebt, welcbe eine 3^e-

bolutton in ber Verarbeitung bon SBolle unb ^Baumwolle berborrufen bürfte. £>ie

Sfliafcbine empfängt auf ber einen (Seite ba§ robe Material unb bringt ba§felbe

auf ber anbern «Seite in ©eftalt bon feinem, grobem ober ge3Wtrntem ®arn
;
irie

gewünfebt, bevbor. £>ie ©rfinbung ej-iftirt nidjt allein auf bem Rapiere, fonbern

in 2ßirfticb!eit, unb ber (Srftnber bat um ein patent naebgefuebt.

2)ie Vereinigten (Staaten nebmen, wenn nidjt ben elften Vta£ , fo boct)

eine ber erften (Stufen unter ben Stationen ein. (53 finb bier tarnen, auf bie,

Wenn fie allein baftünben, ein Votf febon ftolj fein fönnte. %ä) meine granflin,

gulton, Süiorfe unb^owe; benn bie Sßelt ift bem amerifanifeben Volfe für ba§

©ampffdjiff, ben eleftrifcben £elegrapben unb bie 9^äbmafcbinen t>erpflid)tet. £)ie§

finb ©rfinbungen , roefebe mebr 3ur (Sntwidlung ber Kultur beigetragen baben,

al§ alle Slnbern, jebod) rübmlid)ft immer ausgenommen bie ^unft, weld)e alle

anbern fünfte Weit überragt, ja in ibrem (Sdjoofce barg , idt) meine — bie $ud);

bruderfunft. 216er triebt blofe in ben fünften unb 2Biffenfd)aften', niebt nur im

Raubet unb ©ewerbe ftebt Slmertfa obenan. (S§ §at ben Nationen ber (Srbe audj

bie $reibeit unb ©leidjbeit ber Sttenfcben berlünbtgt unb e§ barf un§ nidjt wun«

bern, bafc Slmerifa au§er(efen war, auZ feinem 33ufen bie neue Offenbarung

eine§ alten , eibigen unb lange berloren geWefenen @lauben§ 3U gebären, £)ie Um;

ftänbe unb Vebüvfniffe be§ VolfeS, ba§ gegenwärtige 3ettalter unb ber gortfebrttt

ber $reil)eit bitten ben Anfang be§ neunaebnten ^abrbunbert§ al§ bie 3eit ber

©eburt Sofepb (Smttb§ geftempelt, jene§ erwarten 2BerE3euge§ , ba$ reine (Sbam

gelium in feiner gülle 31t offenbaren.

üftoebbiel Staunt ©3 Wirb angenommen, baf; Slmerifa , Wenn einmal auf

bie böcbfte (Stufe ber Vrobuftion gebracht , fäbig fein wirb, biermal fo bieteten;

fd)en ju ernäbren, al§ jeijt auf ber ganzen (Srbe leben. (5* bat alfo nocl) feine

©efabr mit ber Ueberbölferung.

2lu§gefd)loffen. Unannebmlicbfeiten (Wir WoEen e§ mit bem milbeften

2lu§brucfe bejeiebnen), Wie folebe in jüngfter 3 e it borgefommen finb, ju berbib

ten, bringen Wir jur ^enntnife ber ^eiligen, ba% SWaria ©cl)ü^, früber jur

Verngemeinbe gebörig, bon feibiger ©emeinbe Wegen unebriftlicben 8eben§Wanbel§

bon ber $ird)e ^efu (5r)rtftt ber ^eiligen ber legten Sage auSgefcbloffen worben

ift. Venbicbt Scbär^ würbe bon ber ©emeinbe DberWangen wegen glcicber llrfacbe

anSgefcbtoffen.
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2Bei!jnad)t§freuben. (Sin ou§ bier trübem unb unferen Waderen fieb>

rerinnen ber ©onntag§fd)itte 3ufammengefe£te§ föomite Ijatte bie ßinber bcr £eis

ligen ber ©emeinbe „2krn" am 33orabenbe be§ 2BetJ)rtad^t§fefte§ um einen mit ben

$reubengaben ber ^eiligen begangenen ©briftbaum gerufen. Söeteljrungen , ©efang

unb bk SBertljeilung ber ©efdjenfe unter bte frö§ftd)e Äinberfdjaar berfjerrtid)ten

bie geier biefe§ erijebenben 2lbenb§.

©er Slbenb be§ @b>ifttcge§ fanb bie erWadtfenen Sflitglieber in bem Sofale

Wieber, um bei gebeerter £afel ein frofjeä geft su feiern. 3>ie (Sröffnung gefdjat)

mit bem ©efange 9ir. 44. ©ebet bom Slelteften ©djönfetb. S)ann ©efang be§ 1.,

2. unb 3. 23erfe§ bon 9?r. 7C, unfere§ ßieberbudbeg. 33ruber Äraufee, $räfibent

be§ $eftau§fd)uffe§ , folgte mit ber $eftrebe, felbe fd^Iiefeenb mit einem bonnernben

£od) für unferen äöetnftod, ben $robl)eten 23rig^am g)oung. Stile ftimmten bie

©trogen an, 5Ber§ 4.:

„Unb be§ ^robb^eten §erj wal)r\ $err, üor ©ram unb ©djmerä,

©djüö 1
SBrigtjam g)ouug :c.

—

"

£>er ©bredjer, nad) ber £f)ür beutenb, ergebt fid) Wieber mit ben Porten
:

„2Ber nid)t wirb Wie berfetben eine§, ber fann nidfjt in baZ 9teid) @otte§ forn;

men!" ©ielje, ba fianb, wie burdj einen Sauber au§ bem geenreidje gebradjt,

ein btüt>enbe§ $tnb in meinem bleibe, umwallt bon blautx ©djärbe; in feinen

golbenen Soden rutjte ber Ärana ber Unfdmlb unb bie jarte ^edjte reichte ein

^eftbouquet bon Immortellen als ®abt 311m SBiegenfefte be§ (5rlöfer§. £>te eins

geflochtenen 9tofen waren nur bon ber SBlütfje ber SBangen be§ unfdjulbigen Äin;

be§ übertroffen unb barüber fdjauten 3Wei blaue Slugen, aI3 wären fie ben %i\xx-

gefilben be§ Fimmels entlehnt, baxäw. SDiefe Ueberrafdjung madjte auf Sitte einen

tiefen ©inbrud. SDie Sßerfammtung begrüßte bie liebliche ©rfdjeinung mit bem ©e^

fange ber ©trogen, 33er§ 6: ,,2lct), alte Äinber bein in beuten ©egen ein lieb

33ater fdjtiefe" it.

Steltefter ©djönfetb brachte ber ttnfcfjutb ein £0$ unb einen Srunf! ^ter;

auf gab er, Dom ^Bater erfud)t, bem föinbe eine§ SBaterS ©egen, nad) ber Dxb-

nung ber föirdje ber ^eiligen. S)er $eftrebner erljob bann Wieber baZ @la§ unb—
blatte bas> eefte $od) bem 2ßeinftode gegolten, fo galt e§ jei$t ben Sfteben, ben

,3ion§brübern ©djönfetb, ©nett unb SBeft. 3)te ©emeinbe erWteberte mit SSer§ 5:

„SBen bu sunt Simt erwählt, fei, £err and) ftct§ befeelt

„23on beinern ©etft je."

@§ folgten nun mehrere erhabene ©efänge bom Slelteften Rentier unb 6^or

unb öon anbern ©ängern ber ^reitbe, foroie ein Äinbergefang bon ben ©bröfc

lingen ber Familie Safykx.

SBieber erhoben 2l<Ie bie ©läfer mit bem ^ebenbtute; e§ galt ber gefammten

$riefterfd)afr. ©efang 9Zr. 66: „gför ©ö^ne @otte§, bie sum g5rieftertb:um er=

Wagtet 2c."

2)er Soaft: Stilen £ eilt gen auf bem ©rbenrunbe, mit (SrwieberungSge*

fang 9^r. 73: „Vorüber reicht bie ^anb jumSBunbc 2c." füfjrte un§ auf ben ©d)tt)in;

gen ber greube unbemerft hinüber in ben gemütblid)^umorifttfd;en Sb^eil unferer

Slbenbunterbaltung. 2Bein unb ©efang in fröf)lid)em ©emtfd) wed)felten anmutig
ab. 2dod) lange werben in unferer ©eele nadjfTingen bie „SDeftamationen" bon

SBrübern 9totb; unb Sanier. — „GotumbuS", fo fd)ön borgetragen bon Stofa 3ab,s
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Icr , „<Sd)wei3erlieb unb Silüenjobter" nebft anbern „fiiebern" üon (Sd)Weftern Von
SBergen, ßinber unb Verger; ferner <Sd)öbflin§ unb ßod)er§ „3^eife um bte SBelt",

„fran3Öfifd)e ßieber" üon Vorüber $orbt, bte „fettige Vrille" be§ (Sd)ulmeifter§ k.

<Sd)tußlieb 9^.56: „(53 stein' un§ in bie gerne, bem fd)önen SBeften su je."

©ebet üom 2lelteften Sorbt.

SÜtögen bie ^eiligen aller Orten iljren 3BetIjnad)t3abenb gleidj fdjön üerlebt

Ijaben

!

äftobe. 2Bte (Satan bie ßeute bewegt, bie D^eic^t^ümer , Wetdje ©ott ben 9flen=

fd)en gegeben Ijat, in einer gan3 fatfdjen Dfiidrjtung ansuwenben, bamit ja bie

großen 2lbfid)ten be§ £jerrn unerfüllt bleiben, beweist $olgenbe§: 35ie falfdjen

£aarüolfter, welche grauen in ben bereinigten (Staaten am £interroüfe trageu,

foften iä^rlidr; jröet 9Jitütonen Dollar (sefm Millionen $ranfen). ©iefe (Summe

würbe bemnadj bjnreidjen, 3Wan3tgtaufenb .^eilige jä^rltc^ nad) £ion su bringen.

®efd)äfte. Unferen Rettungen entnehmen wir, baß ein großartiges ©efdjäft

in ber ©alsfeeftabt gegrünbet worben ift für bie Verarbeitung Ijeimtfdjer unb im;

üortirter ^oljarten. 2lu§gefud)te§ $ok in feinem robben guftanbe Wirb ^er (Sifen;

baljn üon bm Sfteüaba^ebirgen gebraut, in ber «Salsfeeftabt üon 9ftafd)incn in

äffe gewünfdjte ©rößen üerfdmitten unb bann weiter Verarbeitet. ®ie 2lbfid)t ift,

unfern £>eimbebarf üon äftobilten 31t beden unb aud) für bie 2lu§ful)r 3U arbeü

ten, um ba§ ©elb im ßanbe 31t behalten. S)te gabrif liefert täglid) gegen 50 Xi)ü-

ren; unb genfterralimen geuug, um 1000 $enfterfd)eiben aufsuneljmen.

Kopien, üftcue (Stetnfoljlenlager ftnb in ber Sftälje ber (Saljfeeftabt entbecft

Worben. ©3 ift bie§ üon, unberechenbarer SBicfytigreit , ba bie Utab^OFentral^ifem

bat)nlinie bie neue« Kohlenlager faft unmittelbar berührt, alfo eine gtoeiglinie

leidjt angelegt werben fann. $n früheren Sauren, al% Noblen uod) mittelft Dd)fen=

gefüann üon ben 18 (Stunben entfernt gelegenen Kohlengruben gebracht Werben

mußten, foftete bie Sonne (20 Rentner) in ber (Salsfeeftabt 30 Dollar (150 %t%
feit bem betriebe ber ©ifenbaljn aber ift ber VreiS 3U 10 Dollar (50 $r.) Ijerab;

gefunden unb bürfte in $olge ber ©röffnung ber neuen fo nalje gelegenen ©rube

nod) bebeutenb fallen. £>ie größte 2Bid)tigMt aber liegt barin, baß mit biefer Ver;

änberung für Uta!) bie (5üod)e ber £)amüfmafd)ineu unb Gabrilen angebrochen ift,

bereu gansen (Segen wir Wobl gemeßen Werben, bereu ühk folgen, welche na-

mentlid) in einer allmäligen Verarmung ber Veüölferung liegen, un§ aber in

golge be§ unter un§ eingeführten ©ooberatiütoefenS unmöglid) berühren tonnen,

inbem biefe§ bem Sluffommen üon Kaüitaliften nid)t eben feljr günftig ift.

Snljalt, Offenbarung. ©. 1. — (Sin Vortrag üom 3lelteften Orfon Vratt.

(5. 2. — 2)a§ neue %äf)x. ©. 9. — Unter ben ^eiligen. @. 11. — Mitteilungen

.
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