
(gute äftotwt^ftfjrtft jur SJer&reitung ber 2Ba$v$ett«

©ielje, id) miü" meinen (Sngcl fenben, ber vor mir her ben 2Bcg bereiten fotf. Unb tmib tturb Fommen ju

feinem Semycl ber $err, ben ifyr fud>et unb ber (ängel beä SMmbeä, befj iljr t'egetjret. OTaleadji 3, 1.

VIII. SBanb. W&n 1876. «r. 3.

(ßeüet, getefen Mm ^elteften Soljamt föatjlor, ?ut (Bnroetljung

t)e0 neuen Satonrabete in ber Mjfceftatf, am 9» @ctober 1875.

D ©ott, imfer f)tmmHfcr)cr SBater, ber ©u mormeft in ben Spimmctn, ber ©u
ben Sunb rjältft unb ©einen $ned)ten, bic bor ©ir oon ganzem Sperren in 9ted)t=

jcfjaffenrjett manbcln, ©nabe jeigeft ; in bem tarnen Sefu (Sfjrtfti, ©eine§ eingebornen

©of)ne§ unb fraft be§ ^eiligen unb einigen ^rieftcrtrmmS , mit inclcl)em ©u un§

begabt tmft, bieten mir un§ nor ©einem @d)ctnct, al§ bemüttjige 33ittfteHer bar.

2Bir betennen nor ©ir unfere nieten ©ünben, $el)tcr, Strjorrjeitcn, (Sitetteiten unb

Uuoofltommcntjeitcn. ä'Bir ertennen unfere Unmürbigfeit ; bodt) un§ ©einer ©nabe,

^Barmfjcrjigteit, Sangmutt) unb ©ütc gegen ©ein SSoI! in nergangener gut, erinnernb,

natjen mir ©einer rjeiligcn ©egenmart unb bitten ©id), in bem Diainen 3e:u (£r)rifti,

©eine§ niclgeliebten Sol)ne§, un3 unfere ©djulben 311 nergeben, mie mir unferen

Sdjutbigern oergeben, bafj unferer ©ünben nid)t met)r gebaut merben möge, emig=

Ha). SGßir bitten ©id), giefte ©einen Speiligen ©eift au$, auf jebe aufrichtige ©eele,

bie jetjt nor ©ir ftetjt.

2Bir bauten ©ir, Vater, bajs mir ba§ Vorred)t bjaben in biefer legten ©i§=

nenfation ju leben, at§ ©u in ©einer unenblid)en ©nabe e§ für gut rjielteft, ©ein

emige§ ©nangelium in feiner ganzen gütte, Spcrrtidjfeit unb 9)cad)t miefrertjerjufteflen.

2öir banten ©ir, bafj ©u Senen, metdje im ^inimel ba§ Reuige 5prieftertt)um Imtten,

erlaubt f)aft, mit ©einem $ned)te Sofebl) ©mitt) unb Ruberen auf ber (£rbe ju

üerferjren unb un§ unfere Vermanbfdjaft 311 ilmen unb 311 ©ir, §u ber SBelt, in ber

mir leben, gu ben $Rnriaben, bie un§ noran gegangen finb, unb benen, bie nad) un§

fommen merben, gejeigt I)aft; baburd) ein 33anb brüberlid)er Vereinigung fnüpfenb

mit aßen, *ba§ tjeiligc ^rieftcrtrmm fjattenben, alten ^atriardjen , ^ront)eten,

5lpoftetn unb Scannern ©otte§, meldte je auf ber (Srbe gelebt traben, mit ©ott

unferem fjimmlifdjen Vater unb Sefum ben Vermittler unb mit alten guten unb

^eiligen Männern, bie auf ber (Srbe bi§ gum ©nbe ber 3eit, leben merben.

SBte banfen ©ir, ©ott, bafc ©u un§ au§ ber 3D^itte ber Nationen unb $eid)e

ber SBelt geführt unb in biefe§ gute Sanb nernftanjt tjaft, unb nad) ©einer liebe*

notten ©nabe unb mad)famen $ürforge, bic ©u un§ tjaft aitgebeitjen taffen, unfere

nietfättigen unb fid) nermet)renbcn 53ebürfniffe burd) bic guten ©inge biefer (Srbe

befriebigt morben finb. SSir fügten, ba^ mir gän^Iid) non ©einer ©ro^mutfj ab*

fjängen, nid)t§ auZ un§ felbft ttjun tonnen unb ©ir atic (Segnungen, feien fie jcit=
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lidjer ober geiftigcr Dlatur, 311 berbanfen f)abcn. 2Bir erfennen, bafj in allen ben

berfdjiebenen Prüfungen unb 9lbmcd)fclungeu, bte ©ein Soll* erfahren t)at, ©u
gnäbiglid) mit un§ berfatjren bift. Sa, ix>ic cor 9llter§ b>ben ©eine (£ngel un§

bemad)t unb aufredet erhalten unb ber tröftenbe @influfj ©eine§ ^eiligen ©eifte§

un§ unterftütjt; unb mäfyrenb btele unferer trüber unb $reunbe burd) ©emalttt)ä=

tigfeit unb lft:anfl)eit gefallen finb, fo finb mit bod) al§ ©enfmäfer ©einer ©nabe

ertjalten morben. ©u tjaft un§ erlaubt, un§ in biefem fd)önen ©ebäube unter fo

günftigen llmftänben ju berfammcln unb unfere ©thronen gu bereinigen mit Sob unb

©anffagung gegen ©ott, ben £ettn Wbxa%am% Sjaaf'S unb Satolb'S, 3efu, Sofe^S
unb Srigl)am'§, ja, ben großen ©ott ber ganzen (£rbc.

2ßir bauten ©ir, ©ott, baji e§ un§ erlaubt mar, biefe§ geräumige !£aber=

nafel gu bauen, unter beffen ausgebauter kuppet fo biete ©einer Zeitigen im ©taube

finb, fid) 511 berfammefn. Spier an bem Orte, ber für bte (Sammlung ©einer £)ci=

ligen oerorbnet ift, am werten Sage ber t)albjät)rlid)cn Konferenz ©einer $ird)c

unb ©eines 9teid)e§ auf ber ©rbe, in biefer legten ©iSbenfation ber 3cit unb in

ber 9Jiitte ber berfammclten Staufenbe ber ^eiligen be§ allcrt)öd)ftcn ©otte§ meinen

unb mibmen mir, ©eine $ncd)tc, in bem fjeiligcn Flamen ©eines ©ot)tte§ Scfu

ßfjrifti ©ir unb ©einer ©aci)c, bicfeS £)au§, ein Ort für ben ©ottc§bicuft ©einer

Reuigen j$u fein, mo fid) ©ein Soll oon $tit nt 3cit berfammetn fann, um ©ein

©ebot, oft jufammen §u fommen, ju erfüllen, too c§ ©einen ^eiligen ©abbat!) beob=

ad)ten, ba§ tjeilige ©acrament be§ 9lbcnbmat)le3 be§ Sperrn genießen unb fid) bei'=

binben fann gum 3mede be§ ©ebet§, SobeS unb ber ©anffagung unb jur Ser=

tjanblung bon ©efd)äften, bte gu ©einer $ird)e gehören unb gu folgen anberen

3meden, für meiere fid) ©ein Solf in ©einem tarnen berfammett. Unb traft bc§

^eiligen ^rieftertf)tim§, in meld)e§ mir eingefetjt finb unb in bem tarnen $efu ßljrifti,

be§ lebenbigen ©otte§ ©otjn, meinen mir biefeS Stabernafel unb beftimmen c§ für

©eine ^eiligen gu einem, bem 5lllert)öd)ftcn auf immer, gemeinten Ipeiligttjume. SBir

meinen ben ©runb auf metd)cm e§ ftetjt, ja mir meinen itjn bem §errn.

2ßir meinen ©ir bie ©runblagen biefc§ ©ebäube» unb bie fteinernen ©ätitcn,

metd)e barauf ruf)en, jufammen mit bem Mörtel, ber fie gufammenbinbet unb in

melden fie gelegt finb.

2ßir meitjen aud) bie hatten ber Sogen, meiere ba§ ©acb^ fluten unb bie

Sinbebalfen unb Salfenbänber beSfelben, jufammen mit altem Saufjolge unb allen

Sefeftigungen, bem ^aubtgefimfe, ben Uretern, ©d)inbcln unb anberer Sebedung,

ben Nägeln, Soljen unb Säubern au% ßifen unb Tupfer, bem üfteffing, 3inf, Sied),

unb ber Sötfje, momit baZ Metall gufammengelötl)et ift, fomol al§ aud) bie Sebedung

mit Oelfarbe, meld)e ba% ©adj gegen bie SBitterung fd)ütjt unb allem 2ftateriale,

ba§ in ber (Srridjtung be§felben gebraud)t mürbe.

SCßir meinen aud) ben ©bp§ biefe§ ©ebäube§, alle Satten unb 3^ägel, ben

©anb unb ben föali, aud) bie Saiten, meld)e bie ^u^böben tragen unb bte Sreter

berfelben, jttfomtnen mit ben Nägeln, Sänbern unb s$flöden, bie fie in iljrcn ^lä^eu

galten unb aud) bie Sänfe, meldje barauf rubren.

Söir meinen ©ir aud) bie ©alterie mb bie ©ättlen unb Saiten bon meld)en fie

getragen unb in ü)rem ^ßlatje gehalten mirb, mit bem Qatfjboben unb ben Saufen

berfelben, mit allen Srebben, ©elänbern, Scfcftigungen unb allem Material ba§

baju get)ört, jufammen mit allen SSergierungen unb $tu§fd)müdttngen berfelben.

2ßir meinen ©ir aud) bie äftauer unb ©d)cibemänbe biefe§ ©cbäube§, 311=

fammen mit ben £l)üren, genftem unb Sentilatoren, ben ©d)löffern unb SLf)ürangeIn,

ben ©triden unb glafdjcnjügen, ben Sefcftigungen unb allen anberen baju gehörigen
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©ingen, mit bem ipolg, bcm ©Ia§, bcm ©tat)! utib Qüifen unb allem anbeten Ma=
terial, au§ tneldjen fie befteljen.

ÜEßir meinen and) ben Slnftrid) unb ben fjtmtjj nnb bie Verzierungen biefe§

©ebäube§, ob fie innerhalb ober aufserljatb feien.

2Bir meinen ®ir in§befonbere, o $m, bie hangeln, meldje für bie Stmtmtng

©eine§ r)eiligen Sßrieftetujuml bereitet morben finb unb bie Plattformen, auf meldjen

fie fteljen, jufammen mit ben Plattformen unb ©aflerien, bie bamit öerbunben finb,

mit ben Qnfjböben unb Vänlen berfelben unb jenen ber (£r)orfängcr unb ßljorfpielcr

unb mit allen anberen baju getjörenben ©ingen.

SGßir meinen ©ir ba§ ©ebed für ba§ rjeilige Stbcnbmarjl unb alle ba-ju gcr)ö=

renben ©cfäfje au§ ©über ober ©olb ober irgenb einem anberen Materielle, au%

mcldjem fie beftetjen.

SBir meinen audj bie Plattform, auf meldjer bie Orgel fterjt unb alte Vcftanb*

tt)cilc berfelben, jttfatnmen mit ber Orgel, meldje mir gebaut fmben, ben lieblidjcn

•Sängern Sfrael'§ §u rjelfen, im ©ingen uon Gelobten jur ©l)rc ©otteS unfere§

Spcrrn. ®ie ^öljcr unb Metalle, ba% Vcin, ©Ifenbctn unb Seher; bie Saften,

Sftcgiftcr unb Sßebate; bie §ebel, Ventile unb 33Ia§MIge unb alle anberen baju

gehörigen ©inge, sufammen mit ber Vergolbung, bem Stnfrridj, §irniffen unb ber

Politur unb alle SBer^ierungen unb jcben 5ßcftaubtt)cil berfelben, meinen unb mibmen

mir ©ir unb beftimmeu biefe Orgel, ein Snftiumeni 51t fein, 311m Sobe unb greife

be§ iperrn nnb ©ottc§ Sfracl'y.

Unb mir meinen ©ir jetjt in oller ©emutt) bicfe§ ganze Sabernafel, inmenbig

unb au§mcubtg, nou bem Qfufjbobcn bi§ jjur ©ede unb üon ber ©runblage bi§ jjutn

©iufel ber Kuppel, mit allen treppen, bebedten ©äugen, ©aflerien, Plattformen,

Vorfallen unb ©urdjgängcn bcafclben unb allen Singen, bie in irgenb einer Sßcife

baju gehören, unb nur roeitjen unb mibmen e§ gum 3roetfe be§ 8ube§, 5)jreife§, ber

©anffagung unb Vcretjrung gegen ben Merfjödjften ©Ott.

Unb mir mibmen unb meinen jenen Sttjeil biefe§ £mufe§, mo unfer ^räfibent

unb ©eine $ued)te jetjt jinb, eine fjetlge ©teile gu fein, mo ©eine 3?ned)tc auffielen

unb ©einem Volle im tarnen ©eine§ <Sor)nc§ 3cfu auf immer bienen mögen ; unb

mir bitten SHdj, bajs jeber ütfjeü biefe» Sßla|e§ bem Sperrn, unferm ©olle geheiligt

fein möge ; unb mir bitten aud), ba£ feinem unfauberen ©inge erlaubt merben möge,

in bicfe§ SLabcrnafel einzutreten, unb bafs e§ mit allem, ma§ bajn geljört, al§ ein

uuocrfcljrlidjeS Jpeiligtrmm, in mcldjcm fid), bie ba reinen §erzen§ jinb , auf immer

erfreuen fönnen, bcmatnl bleiben möge.

Mögen ©eine ^eiligen (Sngel unb bienenben ©eifter in unb um bicfe§ ©ebäube

fein, baji, menn ©eine ^ncdjte aufgerufen .merben , in biefen Ijeitigen ^Iä|en 311

ftetjen, ©einem Volle 511 bienen, bie ©efidjte ber (£migteit itjrem Vlide offen unb

fie mit ber Snfpiration unb Vegabung be§ ^eiligen ©eifte§ unb ber Madjt ©otteä

erfüllt fein mögen; unb möge ©ein Voll, ba§ ben ÜBorten ©einer üned)te ©el)ör

gibt, reid)lid) an ber Duelle ber ©emäffer be§ Scben§ trinfen, bajs e§ meife gur

©eligfeit merbe unb baburd) bie Söelt überminbe unb fid) auf ein emige§ (Srbtljcil

im l)immlifd)en Dteidje unfere§ ©otte§ oorbereite.

Unb nun bitten mir ©id), unfer Vater, in aller ©emutl), bie SBeil)itng biefc§

Sabernafel§, meld)e§ mir, ©ein Voll, ©ir je|t al§ einen bcmütl)igen Tribut bar=

bringen, anzunehmen, unb ©einen ©egen barauf ruljeu unb emiglid; in bemfelbcu

mol)nen zu laffen.

Unb mir bitten, ©einen ©egen auf benen ruljen 31t laffen, meldje r)ier fpredjen

unb auf benen, bie l)örcn merben unb auf bcm Üiegiftrator , ben Veridjtcrftattcrn,



ben ßljorfängern unb föfyorfpietern, auf bencn, meldje bn§ Ijeitige ^benbmaf)! erteilen

unb auf ben ©ienew, SHttirfiebern unb $Iufmartern unb allen, bie in irgenb einer

SBeife in biefem Jpaufe bienen ober arbeiten.

SSir flehen aud), baf? ©ein Segen auf ben 53aumeiftern biefe§ ©ebäube§

ruljen möge unb auf allen, bie in ber ©rridjtung be§felben geholfen tmben unb auf

bem 3eitfmer unb ben Bauleuten ber Orgel-, unb auf allen, bie in irgenb einer

SBeife beim 33aue unb ber SSottenbung biefe§ 3:abernafei§ geholfen fjaben, auf benen

bie oon iljren Mitteln, -jur ©rridjtung be§felben, ober jum 3ln!aufe oon irgenb

metdjem DJcateriak für ba§felbe ^ergaben, jufammen mit allen jenen, meldje gemünfdjt

tjaben e§ j$u tljun, bod) entmeber bie Mittel ober bie ©elcgentjeit baju nicr)t Ratten;

mögen fie reidjlid) belohnt merben mit einem emigen Srbtljeite in ©einem 9ceidje.

SCßir meinen ©ir bie 33üdjer, meldje auf ber J^anjct jum ©ienfte unfere§ ©otte§

gebraust merben, fomie aud) bie 9cotenbüd)er, meldte com Gfjor gebraudjt merben.

Segne aud) ben ßantor, bie Gfjorfängcr unb ben Organiften; erfülle fie mit bem

©eifte be§ lebenbigen ©ottc§, bajs burdj jene Snfniraiion fie lieblidjc ©efänge auf

ber (Srbe Ijemorbringcn unb fo leben mögen, bafj mit ben englifdjen Spcerfdjaaren

fie in ben £>immeln meljr oerooKfommnet merben fönnen, in lieblichen fcrapljifdjcn

unb melobiereidjen Harmonien.

Segne ©einen $ncd)t 33rigt)am mit ©efunbfyeit unb Starte be§ Körpers unb

©eifte§, erneuere feine $örperfraft oon feinem Sdjcitcl bi§ auf feine gufsfobjen, laffc

ben (Seift unb bie ÜDcadjt @otte§ unb ba§ 2id)t ber Offenbarung immermätjrcnb mit

itjm fein unb möge feine Stärfe im Setfjäfttttffe 511 ben ^füdjten unb ber 33ürbe,

meldje er ju tragen Imt, fein, unb gemätjre, bafj bie reiben Segnungen be§ §im=

mel§ unb ber förbe auf ifjn unb feine Diadjfommen cmiglidj au§gegoffcn merben

mögen.

Segne trüber ©aniel auf gleidje Söeifc, bafj er in ber Tfycd ein 9tatb, unb

©eljilfe für ©einen $nedjt 53rigt)am fein unb mit ben ©aben unb ber $)cad)t

©otte§ au§geftattet merben möd)te.

Segne aud) bie £nlf§räu)e ©eine§ $nedjte§ 23rigf)am, bafj fie Männer doü

2Bei§f)eit, IHugtyeit unb Urttjeil fein mögen unb immerroätjrcnb geleitet feien burd)

bie Offenbarungen ©eine§ 2öiden§, bafj fie ein Srofi unb eine fefte Stüije für

©einen $nedjt 33rigb,am fein mögen.

2Bir bitten ©idj, bie jmölf ^tnoftel gu fegnen; erfülle fie mit bem ©eifte iijre§

$mte§ unb 33erufe§ , beileibe fie mit ber Sntcliigeng be§ £ummel§ , bem Sidjte ber

Offenbarung unb ber &abt unb DJcadjt ©otte§; laffc ©eine ßnget ifjnen bienen

unb fie in ben ^faben be§ SebenS führen; madje fie ein§ mit ©ir unb ©einem

Sotjne Sefu (£t)rifto, mit Sofeüb,, Jpörum, £)eber unb (S^ra, mit Sßiflarb, Sebebiat)

unb ©eorg 91. unb mit aller ©einer normaligen s
}kiefterfdjaft in ben ^immeln;

ein§ mit ©einem $nedjte 53rigb,am unb bem ganzen ^eiligen s^rieftertb,ume unb ben

^eiligen auf ber @rbe; ein§ in 9teint)eit, ^eiligteit, 2:ugenb, 2£at)rt)eit, ütedjtf^affeiu

b,eit unb ©fjre; ein§ mit ben Siebenjigcrn unb anberen 3ttKU3en ©eine§ ^eiligen

^rieftertf)um§, im Senben be§ Sid)te§ ©einer 2Bat)rI)eit nad) ben äu^erften ©renken

ber bemofmbaren @rbe; ein§ im 33auen üon, bem ^Iterb.ödiften gemibmeten, Stempeln

unb im Shntiren für bie Sebenbigen unb lobten, unb menn fie im ^immel organi=

firt fein merben, ein» gu fein mit ben ehemaligen ©oltegien ber 3^ölfe, mit unferem

S3ater, unb mit feinem Sofme 3efu Gfyrifto unb bem einigen ^rieftert^ume in ber

Ausübung oon ©erid)t über bie 2Mt.
Segne ben Patriarchen ©einer ^ird)e, unfer Sater, laffc ben ©eift unb bie

ÜDcadjt bc§ üatriardjalifd^en 5(mt§ auf ifjm rufjen, ba^ er in ber 9)ca}eftät feine§
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23eruf§ als üorfteljcnber Sßatriard) 3)eine§ SSotfeS fielen möge; laffe ben ©eift feine?

23ater§ unb ©rofjuatcrS unb ben ©eift unb bie 50?arf)t ©otte§ auf t$pt rufjen, bajj

er au§ ben Quellen be§ Se'ben§ trinfen unb beren tebenbige ©etnäffer in reidjen

Strömen üon ibjm auf ©ein 5JoI! fliegen mögen, bafs er öoH 9ta%3 unb notier

SnteHigenj fein, reiche Segen auf bie Jpäupter ©einer ^eiligen auf ber (£rbe au§=

gicfjcn unb mit feinem SSater unb ©enen reine§ §erjen§ im Jpimmel molmen möge.

SGßir bitten SDid), älmlidje Segnungeu auf allen Patriarchen rutjen j$u laffen.

Segne aud), mir bitten ©td), bie Kollegien ber Siebenter unb ifjre $räfi=

benten, mit bem belebenben (Sinfluffe be§ ^eiligen ©eifte§ unb ber 9ftad)t be§ leben*

bigen ©otte§, bajj biefe mädjtige Sd)ar ©eine§ $ßrieftertf)um§ bie ©röfje ir)re§

2öttte§ erfennen unb in ber 3Rojcjiät ir)re§ 23eruf§ unb ^ßrieftertlmm?, befleibet mit

ber Sütadjt ©ottc§ unb brennenb mit bem $cuer be§ ^eiligen ©eifte§, als SSoten

©otte§, einer gefallenen SBett Sicrjt unb (Srlöfung bringen mögen.

Segne auä) ba§ Kollegium ber ^otjcnüriefter, mie 5Du Setrj, (£nod), 5Ibrafjam,

9Md)ifebef, 9)?ofe§, (£tf)er, 9fenf)i, Moroni, SHma, Sßafyoran unb anbere ^orjetoriefter

©otte§ fegneteft, bafj fie ficr) ©ir auf eine annehmbare SBeife nähern, bie ©efe|e

be§ £eben§ lernen, unb regieren, öorfterjen unb ratr)fct)Iagen mögen, mie Scanner

©otte§ in früheren Seiten, bie mit bemfelben gkieftertrmme unb berfelben 9ftad)t

betleibet roaren.

Segne ben §oIjen Sftat^ biefe§ ^3fat)Te§ unb anberer ^fäbje 3ion'§; mögen

fie mit bem ©eifte ber SBeiSljeit, ©ered)tigieit unb be§ Urtfjeit? erfüllt roerben unb

burd) bie Snfpiration be§ Merf)öd)ften gefd)ininb werben, ba§ 9ted)te jju unterfd)eiben,

meife $u fein im (£rmalmen be§ UebertretcrS , frei Don SSorurtbjeil unb mit 9ted)t=

fdjaffenrjeit, SBafyrfjeit, ©emutt), ©ebutb unb Streue unparteiliche ©eredjtigfeit gegen

Me au^uüben.

Segne, mir bitten ©id), bie ^eltcften unb itjre ^räfibenten mit ber Wlaäjt it>re§

2tmte§ unb 33eruf§, bafj ber ©eift be§felben auf irjnen rub,en, fie fleißig unb getreu

in ber Erfüllung ifjrer ^ftid)ten, voller Mjtfdjaffentjeit unb 2£ei§f)eit, unter bem

(Sinfluffe be§ Speiligen ©eifte§ fein unb trjren 9ftitmenfd)en ein (Segen merben mögen.

Segne alte bie Slelteften jebe§ Kollegiums, meldte unter ben SSölfern ber (£rbe auf

fremben -üftffionen fein mögen; laffe bie Wladjt unb ben ©eift ifjrer öerfdnebenen

Berufe auf ilmen rutjen ; erfülle fie mit bem Sidjte ber Offenbarung unb ber befe=

benben 50?ad)t unb ^nfpiration be§ ^eiligen ©eifte§, bafj al§ eilige 33oten an bie

Nationen fie, raie bie (Sngcl ©ottc§ ben Reuigen eine 23otfd)aft ber ©nabe bringen,

jene, meldjc bie 2Bar)r()eit erfennen, in ben $faben ber ©ered)tigfeit führen unb bie,

im £)crj$en @t)rlid)en nad) 3^n, mit ©efängen eraiger greube leiten mögen. (Störte

unb erhalte it)re gamilien, erfülle ifjre § cr
äen m^ fätube unb Stroft unb fütjre fie

in ben ^faben be§ Seben§.

Segne, mir bitten 2)id), ben üorfter)enben Sifdjof unb ftärfe ib,n in feinem

t)ol)en 5tltcr unb aueb, feine Sfiättje unb ©eb,itfen unb alte 9Jcitgtteber be§ SotIegium§

ber 33ifd)öfe unb ftetje itjnen in ber 3Iu§fürjntng itjrer üerfd)iebenen $füd)ten bei;

erfülle fie mit bem ©eifte 3ion'§, mögen fie in ber £rjat al§ 33äter über bie Jperbe

fid) fügten, ja mögen fie ÜJJittcib mit ben 2lrmen, ^ottjteibenben, tränten unb 23e=

trübten unb mit ben SÖittmen unb äßaifen Ijaben ; mögen fie pünftlid) unb fleißig

fein bie freiwilligen 3 e^ cnten unb ©aben ©eine§ 23olfe§ ju empfangen, in ben 33er=

orbnungen ©eineä £mufe§ ju amtiren, ben 3tatb, 3)eine§ ßned)te§ 33rigb,am in bem
Sauen öon, bem ^)errn geraibmeten Stempeln ju beobachten unb alle ^ßflid)ten it)re§

tjeiligen ^rieftertl)um§ unb 23eruf§ ju erfüllen.

Segne aud) bie Sßriefter, Sefjrer unb ©iener mit bem ©eifte iljrer üerfdjiebenen



Stemter unb mit ber 9ftad)t ©ofte§; erfülle fie mit ©cmutr), 2öei§f)cit, Sfetfs,

ßtug^cH unb (Energie, baj? af§ meife Bernmfter fie fid) be§ 33ertrauen§, raeldje§ in

fie gefctjt ttorben tft, roürbig bemeifen unb fdjcinenbe Siebter in Ujrcr Seit unb iljrcm

©efdjledjtc fein mögen.

Gegne ben ^räfibenten biefe§ ^faf)le§ 3iou'§ unb feine Stättje-, mögen fie in

ber £r)at Männer ©otte§ fein, erfüllt mit bem ©eifte 3ion'§ unb ber ^ßräfibent=

fdjaft, mit Stoff), ©ered)tigteit unb itrtrjeil, gefdjminb groifrfien ©utem unb SSöfen ju

unterferjetben, bofj bn§ SßbXI frof) gemadjt tu erbe burd) bie ^fmtirung ©einer Ifttedjte.

SBir bitten ©idj, 2IIfe j$u fegnen, bie l)ter uerfammclt finb, fo tüte aud) bie

©inroorjner biefer Berge, roeldjc ©id) erjren, jufamincn mit ifjren Söeibcrn, Jünbern,

Käufern, gelbern, ©arten unb Qbftgärten unb irjren gerben tum @d)afen, Stinbern

unb anberem Biet) ; unb möge bie (Srbe bie $ütfe fjeroorbringen gut Unterhaltung

©einer ^eiligen unb ber Qttftbm um unfertruiflen jurüdgemiefen merben.

©egne bie (kioperatiü=©efeüfd)aften unb Sene, rueldje ©einem SBorte gemäfj

fid) in ber ttereinigten Orbnung uerbunben rjaben, aud) bie ©efetlfd)aften j$ur Unter--

ftütmng ber Firmen unb jene -mr SBeförberung tum ©öarfamfeit unb SSJläfigfeit, bie

©onntag§fd)ulen unb Me, bie auf irgenb eine Sßeifc fudjen, fid) meljr ju bereinigen,

irjrer Religion gemäfj ju leben unb bie ©ebote ©otte§ ^u Ralfen. Saffe ben tröftenben

(Sinffufj ©eine§ t)eiligen ©eifte§ auf ©einen ^eiligen rufjen unb bie belebenbe äftadjt

beffelben ©ein Sßolf burd) ©tjmbatljte, Siebe, (Sitte unb Sntereffe tiereinigen. DJcöge

©ein Sßoll, o ©ott, etn§ fein — ein§ mit Sefu, ruie er ein* mit bem Bater tft;

ein§ mit ben üormaligen ^atriardjen, 9(bofteln unb Sßrojrtjeten; ein§ mit ber rjciügen

SJkiefterfdjaf t , tueld)e in ben t>erfd)iebenen Zeitaltern gelebt rjat; ein§ mit Sofebrj

unb Brigfjam, mit ben gmölfen unb ber rjeiligcn Sßriefterfd)aft, bie jetjt auf ber

@rbe ift, ein» in Sßtincito, Serjre unb Berorbnungen ; ein§ im ©eifte, ©efütjle unb

Sntereffe, ein§ in gettltcfjert unb cin§ in meltlidjen ©ingen, eine Bereinigung uon

Brübern; ein§ in ber Beförberung be§ 9teid)e§ ©otte§, bereinigt burd) ctuige, ttnbe=

ftrittene Banbe ; ein§ in ber Sammlung ©einer 91u§etiuöt)licn, im hatten uon

Tempeln unb bem ^Imtiren für bie Sebenbigen unb lobten ; ein§ im Aufbau be§

3ion'§ unfere» ©otte§; ein§ mit alten (Stlöften unb ben engfifd)en Spcerfdjaaren in

ber Bertünbigung ber Sßrtnctbien unb ©efetje be§ Seben§ an alle ^inber 91bam'§

unb ber (Sinfüljrung bc§ taufenbjäljrigcn Steidjel.

©ei ©einem alten SBunbeSöoHe gnäbig, o §err, ba$ in ©einer eigenen, feft=

gefctjten 3eü ber ©eift ber ©nabe unb ©cmutl) auf trjnen rur)en möge, baf^ fie

au§ atten Nationen, wötj'in ©u fie üertrieben I)aft, gefammclt metben, ba% (£rbtl)cil

il)rcr Sßäter befiticn unb itjren (Srlöfcr leimen tonnen, $>a$ Scrufatem ber 2f)ron bc§

|>errn merben möge.

(£tinnere ©id), o §err, mit ©nabe ber Samaniten, rueldje üon ©einen SScgen

abgegangen finb unb b.eren SSät'em ©u öerr)ei^en I)aft, ©u mofteft ©einen ©unb
mit if)rem ©amen erneuern. 2Bir bauten ©ir, ba^ ©u angefangen t)aft, it)ttcn

bräunte unb ©cfid)te 31t geben unb ba| fie begonnen tjaben, fid) ©ir gujttfcfjrett.

SSBir bauten ©ir, ©ott, für ©eine ©nabe gegen ©ein altc§ 9Sunbe§öoI! in biefem

Sonbe, benn ©u r)aft gefügt, „bafj, roenn ©ein Same anfangen luirb biefe ©inge

3U roiffen, e§ if)nen ein 3ei^en fein foü, ba^ ba§ SSerf be§ SSater§ fd)on angcfan=

gen t)at, ben 53unb 511 erfütten, ben er mit bem Bolle, bie com £mufc Sftael finb,

gemad)t !)at." SOßtr ertennen ©eine §anb in biefen ©ingen unb bitten für eine

§ortbauer ©einer weiteren ©nabe gegen ©ein Bolf.

©egne alte $>cenfd)cn biefer Station unb aller anberen -Kationen, bie Sted)t=

fd)affenl)eit lieben unb ©ute§ 31t tljun trjiinfcr)en unb leite fie in Sßfaben ber ©ered)=
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tigfeit, 6efonber§ Seite, bic bie greunbe deiner Speüigen unb ©eine§ SWdjeS finb.

2Bir meinen ©ir jeijt biefe§ Spau§, un§ felbft, unfere SBeiber, $inber, Käufer,

Sänber unb alles, ma§ mir befi|en unb bitten ©idj, un§ unb unfer ©ebet unb bie

©inmcirjiiug biefe§ Spaufe§ anjuneljmen, in bem tarnen Sefu ßfjrifti. 3(men.

Prebigt Dorn Mteptett ©rfott §Jratt, gehalten im Tabernakel

in bei* MifccJkM, «» 9 - ©ctober 1875.

(£§ ift mit cigentrjümlidjen ©efüb/len, bafj id) bei biefer (Gelegenheit auffiele,

um einige SBorte an biefe grofse Sßerfammlung $u rieten. Sßätjrenb id) ben ^eiligen

Söorten be§ ©ebete§ giitjörte, roeldjc biefen Vormittag bargebradjt mürben, jur

(Sinmeibmng biefe§ großen ©ebäube§ al§ einem Orte ber ©otte§oeret)rung unb jur

äßeitjung unb SBibmung ber SJktefterfdjäft, bie barin amtirt, mürbe mein §erj mit

$reubc unb $3efriebigung erfüllt unb id) [teilte 33etrad)tungen an über (Sinmeifyungcn

non Käufern unb Sabernaleln be§ Merl)öd)ftcn in früheren ßeitaltern ber 2BeIt

unb aud) über bie befonbcrcn ßunbgcbungen, meld)e oft mit jenen ÜKkifyen nerbun*

ben maren.

©er Sperr unfer ©ort nimmt bic SEßeirje feiner $ned)te, ber ^ßriefterfdjaft, öon

jenen ©ingen an, meldje er beftimmt unb bcrorbnet rjat unb obgleidj er nid)t immer

biefe Stnnarmie auf eine fid)tbare SBcife geigt, fo bafj ba§ gange $o!f fie fernen rann,

fo gibt e§ bod) eine cigcntbümlidje ^unbgetung, bie mir, menn aud) nid)t fefyen,

bod) füllen lönnen, meld)e un§ guftüftert, bafj (Sott fid) in allen feinen ÜHkrfen,

33crorbnungcn unb Einrichtungen funb tfjut, fomie and) in feinen eigenen ©ebäuben,

meldje feinem tarnen unb ju feiner 23erl)errlid)ung erbaut morben finb. ©§ ift

eine leidjte ©adje für ben großen ^eljoüal), menn er e§ ju ifyun nuinfdjt, fid) auf

einem 33ergc ober Spügcl, ober in ber abgcfd)Ioffenen Kammer funbjutfjun ; ober

mät)renb mir in ber 9}adjt in ben Trinen be§ ©d)Iafe§ liegen, tonnen bie ©efid)te

ber (Smigfeit unferen Sperren eröffnet merben unb mir finb fäfng großen £roft,

^rieben unb grofje greube burd) bie Offenbarungen gu erlangen, bie un§ burd) bie

©abe unb sIftad)t be§ Speiligen ©eifte§ gegeben merben.

©er §err Ijat oft bie 2(u3füt)rung einc§ grofjen 2Öerfe§ non feinem SSolfe

tierlangt unb menn baSfetbe oon ben 9ttenfd)enföl)nen tion ganzem Jperjen unb mit

alter $raft, f^äl^igfeit unb ©törre, bie ber Sperr irjncn gab, ausgeführt mürbe, fo

l)at (£r feinen Beifall 00m Spimmcl funbgegeben unb fie mit einem eigentfjümlidjen

©efüt)lc ber greubc unb 3ufricbcnfjcit erfüllt, für beren 33efd)reibung unfere 2lu§=

brudäineife ungenügenb ift. 2Bie oft fyabcn biefe eigentt)ümlid)en ©efüfjle unb

(Smnfinbungcn unfere Sperren burd)brungen, al§ mir un§ mic tjeute bei ätmlidjen

geftlidjfeiten ocrfammelten

!

3'd) fd)aue jurüd auf bie 3^/ al§ ber erfte Tempel in biefer ©eneration, auf

33efet)I be§ Merf)öd)ften, oor ungefähr oieqig ^a^en in ,^'irtlanb nad) bem dufter,

ba§ ber Sperr burd) ein ©efid)t gab, gebaut mürbe. 5U3 er ooEenbet mar unb bie

©icner ©otte§ Dorn Often unb Söeftcn, öom Sorben unb ©üben gufammenberufen

mürben unb in jene§ Zeitige ©ebäube eintraten, fo mar ©ott gegenmärtig, feine

(£ngel maren bort, ber Speilige ©eift mar in ber Dritte be§ 33otf§ unb bie ©efidjte

be§ 5Ulmäd)tigen mürben ben ©ienern be§ lebenbigen ©otte§ eröffnet; ber <5d)leier

mürbe oon ben 5tugen Vieler ^innpcggenommen, fo bafs fie ben ipimmel offen fatjen,

(Sngel erblidten, bie ©timme be§ Sperrn tjörten, non ib,ren ©d)eiteln bi§ auf it)re

§u^fot)Ien mit ber 9ttad)t unb Snfüiration be§ ^eiligen ©eifte§ erfüllt mürben unb
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SMffagüngen in ber 9Jtttte jener Berfammlung auSföradjen, meldje oon jenem Jage

an bi§ auf bie jetzige 3^it in Erfüllung gegangen finb.

3n jenem Stempel mar e§, mo bie ©efidjte be§ Mmädjtigcn unfcrem grofjen

^roör)eten, ©etjer unb Offenbarer Sofeöl) ©mit!) eröffnet mürben, in melden bie

3utunft ifjm abgebilbet, ©djlüffel in Be^ug auf bicfe grofje 2)i§öenfation ber lebten

Jage ifnn übertragen unb bie 9J?ad)t ©otte§ geoffenbart mürbe, burd) ba% ©cnben

ber Ijeitigen ^riefterfdjaft üom Rummel. $n jenem Jemöel, meldjer oon ben Wienern

©otte§ erbaut unb burd) ein ©ebet, meld)e§ burd) Snfbiration gefdjrieben morben

mar, gemeint mürbe, mürbe ba§ 33olf gefegnet, mie c§ feit ©enerationen, bie fdjon

längft »ergangen finb, nid)t mer)r gefd)at). SBarum ? SBeit jene§ 28erf öon ©ott

mar. ©ort blatte einen mächtigen 5pronl)eten ermedt; ©ott blatte grofje unb rjerr=

Iid)e Offenbarungen an'§ £ict)t gebradjt; ©ott tjatte bie Ijeiligc ^riefterfdjaft au§

bcm Jpimmel gefanbt; ber Sperr unfer ©ott fjatte fein Dieidj auf ber (Srbe gegrünbet;

beStjatb gab er feinen S?ned)ten 9)cad)t, 2öei§t)eit unb Starte, bafj Jie unter bem

Bolte amtiren unb itjnen ©ute§ tt)un tonnten.

Seit jener 3^it finb bem tarnen be§ Mertjödjften anbere ©ebäube errid)tet

morben, bie $riefterfd)aft ift äufammenberufen unb bie (Kollegien be§ -$ricfter=

ftertt)um§ finb gefegnet morben ; Begabungen mürben geoffenbart unb Berorbnungen

ber Begabungen, ©djtüffel ber Begabungen, 3eid)en unb 9ftertmale ber Begabungen

unb ^ßrinciüien, metd)e geeignet maren, $reube unb ©lüdfeligfeit gu bereiten, bcnn

ber Sperr blatte geboten, bafj in ber 9Jlitte 3ion'§ Seben unauft)örlid) au§gegoffen

mcrben fottte auf bie gefallenen ©ötjne .unb Stöd)ter feine§ Bolfe§.

9cun mirb un§ eine anbere ©elegentjeit bargeboten, ein großes unb geräumiges

Jabernatet, melct)e§ bem Flamen be§ Merfjödjften gebaut mürbe, §u meitjcn. ©ott

ift |)ier ; (£r ift mit feinen Wienern, mit ben ßoltegien be§ emigen $rieftertl)um§,

©ein ©eift ift tjier, unb ba§ ©ebet, meld)e§ bargeboten mürbe, ift com Spimmel

angenommen morben unb mir erfreuen un§ unb geben (£t)re bem ©ott, ber un§ er=

Xöfl t)at, auf feinem Jtjrone fitit, beffen DJcitteib attc feine ©öt)ne unb Jödjter um*

fängt unb beffen Bufen mit Barmt) erjjigteit gegen fein ganp§ Bolf erfüllt ift. 2Bit

greifen feinen tarnen unb obgleid) mir nidjt bie ©elegentjeit Ijaben unferer §reube

unb ber S)antfagung unferer Sperren 5Iu§brud m geben, fo fütjlen mir bod) -w fagen,

„JpaHelujab, bem altmäd)tigen Sperrn unb ©otte, ber auf feinem 2t)rone fitjet unb

immer unb emigtid) regieret, beim er mirb fein 3ion fegnen, 6r mirb feine ©renken

ermeitern, feinen ©eift auf feine Wiener ausgießen unb fein 2ßerl erfüllen unb t30Ü=

führen auf ba§ leufierfte." 5Jmen.

äßenige ©egenftänbe, bie mit ber Ser)re be§ (£i)angc'tium§ ttcrbunbcn finb,

geben un§ metjr ©töff jum Diadjbenten unb ju freubiger Betrad)tung, at§ bie 5ßtä=

erjfteng unferer ©eifter. ©ott fjatte einen meifcn 3tt>ed im 9Iuge, al§ er bie (£r=

innerung an unferen früheren 3nftanb öon un§ i)inmegnal)m, benn mären mir jetjt

im Befiije unb t)ätten bie (Srfenntnifs öon bem glorreidjen SDafein unfere§ crftcn

3uftanbe§ in ber ©egenmart be§ Bater§, fo mürben mir un§ im t)öd)ften ©rabe

unglüdlid) in biefem irbifdjen unb gefallenen S)afeiu füt)!en. S)od) ba ein ©d)Icier

jmifdjen un§ unb bie Bergangentjeit unb 3ntunft gebogen mürbe unb nur burd)

bie $raft be§ tjciligcn ©eifte§ mir t)in unb mieber einen furjen Blid auf ®inge, bie

un§ fonft gänjlicb, öerborgen mären, merfen tonnen, fo finb mir aufrieben mit unferer

fterblidjen %iftenä unb tonnen mit ©ebulb einem befferen 3nftanbe cntgegenfet)en.

©ie tjeilige ©d)rift brüdt fiel) ganj beutlict) über biefen ©cgenftanb au§. 5tu§
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®6röcr XII, 9 entnehmen mir, ba% ©ott ber Sßatcr unfever ©elfter ift. „©arnadj

fo fyaben mir bic S3ätcr unfere? gteifdje? ju güdjtigern ger)afct unb fie gefdjeuet,

füllten mir benn nidjt tuet tnefn: unterteil fein bem 33a t er ber ©eifter, bajs

tt)ir leben?"

SBir fyaben SSöter mtf) bem $fcifdje, biefe nnfere fterbfidje gmffe fjaben mir

il)ncn buref) bie Uftitmirfuttg ©otte? unb ber emigen ©efetje ber üiatur 31t »erbanfen.

©od) märjrenb mir üiele irbifdje SSäter befitjen, fo fjaben mir bod) nur einen I)imm=

Iifd}en SSnter, ben Urheber unb 33ater unfercr ©elfter. 3n biefem Sinne ift er ber

SSater aller äftenfdjcn. SBefdj' ein erljebenber ©ebanfe , mit ber ©ottfjeit fo nafje

nerbunben unb bermanbt gu fein ! Unb nneberum, mie tief ift ber DJienfd) in biefem

fteroftdjen 3nftanbc gefallen, mie meit r)at er fid) 00m 9tngefid)te feine? fiebeüoffen

SSater? entfernt

!

K? ift allen bentenben 9)cenfdjen einfeudjtenb , bafj ber 50Zettfcr) eine fterbfid)e

unb unfterbfidje Sftatur in fid) begreift unb nad) bem £obe, biefer unfterbfidje Sttjeü

be? üücenfdjen einer emigen gortbaucr fid) erfreut. ÜEßenn batjer ber ©eift nad) bem

Sobe be? Körper? ein, Don bemfefben unabhängige? ©afein genießen fann, fo geigt

e? fid; fcfjr beutlidj, bafj ber ©eift an unb für fid) Seben ift, er ben Körper mäfjrcnb

feine? ©afein? auf ber Krbe belebte unb Dernunftgemöfj fd)on eine Kriftenj üor bem

Eintreten in ben Körper gehabt fyaben fann. ©a bie Statur be? ©eifte? bie be?

emigen Seben? ift, marum märe e§ iljm nid)t möglid) gemefen, eine unabhängige,

perfönfid)e Stellung üor ber ©eburt be? Körper? einzunehmen, mie er biefelbe nad)

bem £obe ber fterbfidjen ipüffe befttjt?

Sefu§, unfer ältefter trüber fjatte ein ©afein, efje er in'? $feifdj tarn, mie

mir au? folgenben ©teilen entnehmen tonnen, 3of). VIII, 58: „SSafjrfidj, maf>r=

lid) id) fage eud) : Sf)e benn 2Ibraf)am marb, bin id)." Sof). XVII, 5 .• „Unb nun

oerffäre mid), ©u 53ater, bei ©ir fetbft, mit ber $larljeit, bie id) bei ©ir fjatte,

etje bie Sßeft mar." Sof). VI, 62 : „2Bie, menn itjr benn feljeu merbet be?

•Kenfdjen Sof)n auffahren baf)in, ba er gutior mar?"
ÜIßeiterrjin erflärt bie tjeifige Sdjrift, bafj $efu? ber Krftgeborne ift. ßoloffer

I, 15: „Sßefdjer ift ba? Kbenbifb be? unfidjfbaren ©otte?, ber Krftgeborne öor allen

Kreaturen." Offenb. $of). III, 14: ,,©a? fagt 9Imen, ber treue unb mafyrfjaftige

3euge, ber Anfang ber Kreatur ©otte?." ©a $efu? ber erftgeborne Sofm ©otte?

ift, fo ift e? einkud)tenb, bafj äffe anberen Söfjne ©otte? feine jüngeren, oon bem=

felben 23ater gezeugten trüber fein muffen. ©e?f)afb nennt ^Saulu§ itjn, ben Krft*

gebornen unter öiefen Srübern (Körner VIII, 29). Unb in einer anbern ©teile

fagt er: „Sintemal fie 9IIfe non Sinem tommen, beibe, ber ba Ijeifigct unb bie ba

getjeitiget merben. ©arum fdjämte er fid) aud) nidjt, fie 33rüber gu b,ei^en."

((Sbräer II, 11). SBir lefen ferner in Offenb. So$. XXII, 16, ba^ Sefu§ fid)

„einen gellen 9Jtorgenftern" nennt. Sebenfaff? f)atte er 33egug auf feine ©eburt

am borgen ber ©d)öüfung, me§f)atb er fid) aud), mie oben ermäfjnt mürbe, ber

Anfang ber Kreatur ©otte§ nennt. Sn §iob XXXVIII, 7 erhalten mir meitcre§

Sid)t über biefen ©egenftanb. ©ie «Steife lautet: „©a mid) bie OJJorgenfterne mit

einanber lobeten unb laudieren äffe ^inber ©otte§." ©iefe -Dcorgcnfterne maren

bie 53rüber jene? fjeffen 9Jcorgenftcrn§ ^efu, bie l?inber ©otte§, bie ben §errn lobten

unb oor greubc iaud)äten, meif bie 3eit ber Organifation ber Krbe gefommen mar,

auf mefd)cr fie 2öof}nungen non pfeifet) erhalten unb eine ^}rüfung§3eit burd)mad)en

füllten unb burdj 3lrcue unb Stanbfjaftigfeit unb ba§ Krlöfung§merf Sefu einft ön=

fterbfid)e Selber empfangen unb bie §errfid)feit be§ SSater? unb feine? vielgeliebten

Sof)ne? erfangen mürben, ©afj äffen Söfjnen ©otte? e§ nidjt ertaubt fein mürbe
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Körper auf biefer (Srbe cinäuncfynen, um baburdj jtdj einer größeren £)errlid)feit

mürbig gu madjen, entnehmen mir au§ Dffenb. XII, 3, 4, 7 , 8 unb 9 : „Unb e§

crfd)ien ein anbereg 3eid)en im Spimmel unb fiel)e, ein großer rotier ©radje, ber

Tratte fieben Jpäupter unb jefjn ferner unb auf feinen Häuptern fieben fronen. Unb

fein ©djmang gog ben brüten 2I)eiI ber ©terne unb marf fie auf bie (Srbc. Unb
e§ ertjob fid) ein «Streit im Spimmel : 9)M)aeI unb feine (£nget ftritten mit bem

©radjen, unb ber ©radje (tritt unb feine (Sngel, unb fiegeten nidjt, aud) marb itjrc

©tätte nidjt mein: gefunben im £)immcl. Unb e§ marb au§gemorfen ber grofje

©radje, bie alte ©djlangc, bie ba fjeifjt ber Teufel unb ©atana§, ber bie gange

SBelt betfüljret; unb marb gemorfen auf bie Srbe unb feine (Sngel mürben aud)

bafyn gemorfen." Spier fefjen mir ben britten 3:f)eil ber «Sterne ober ©öfjne @ott'e§

mit ifjrem ^Infüfjrer bem Teufel, megen ir)rer Empörung gegen bie Autorität be§

£)immel§ auf bie ©rbc gemorfen, ofyne Hoffnung, ot)ne ba§ $orred)t, in ba§ gleifdj

ju fommen, ofjne 3ht§fid)t, an ber (Srlöfung be§ Speilanbe§ Jfyil nehmen 51t fönnen.

$on ©atan f)eif;t e§, er mar Sucifer, ein ©ofyt be§ ÜJcorgenS unb bie Stimmet

meinten megen it)tn. Sßon it)tn unb feinen Engeln ober 9Jatfd)uIbigcn fagt 3uba§

im fedjöten 33erfe feiner ©piftel : ,,9lud) bie (Sngel, bie ifyr gürftentfynn nidjt behielten,

fonbern tierliejjen itjre 33el)aufung, fyit er behalten jum ©erid)t be§ großen 3:age§,

mit emigen 33anben in ginfternifj."

Um bie Setjre oon ber ^räerjftenj ber ©eifter nod) meiter §u betätigen, möge

folgenbe ©teile bienen : „2öo mareft bu, ba id) bie Srbe grünbete ? ©age mir'§

tnft bu fo ffug ? SBeifjt ©u, mer itjr ba% ÜJtafj gefetzt I)at ? Ober mer über fie

eine 9iid)tfdmur gebogen fy.it

1

? Ober morauf fielen if)re ^üjje oerfenfet? Ober mer

l)at il)r einen ©dftein gelegt ? ©a mid) bie 9Jcorgcn[tcrne mit einanber lobeten, unb

jaud^eten alle ßinber ©otte§?" (£üob XXXVIII, 4-7). §ätte £iob fein früfyre§

©afein gefyibt, fo märe e§ ifjm ein £eid)te§ gemefen, bie erfte $ragc be§ Jpcrrn 31t

beantworten. (£r tjätte fagen fönnen, al§ bie ©runblagcn ber (Srbc gelegt mürben

fyitte id), £>iob, nod) fein ©afein. ©ic $rage an unb für fid) fetU jebodj oorau§,

bajj er ein ©afein jur 3eit ber Drganifation ber (Srbe I)atte, obgleid) er nid)t im

©taube mar, fid) ju erinnern, mo er j$u jener 3eü mar ober mie unb auf meldje

SfÖcife jene Drganifation üor fid) ging ober mit melden Söorten bie $inbcr ©otte§

ben Sperrn lobten unb priefen:

©er ^rebiger ©alomo erflärt im 7. 35er§ feine§ 12. (£apitel§: ,,©eun ber

©taub mufj mieber ju ber @rbe fommen, mie er gemefen ift unb ber ©eift mieber

511 ©ott, ber ifyt gegeben !)at." @§ ift felbftoerftänblid), ba^ ber ©eift, ben ©ott

gegeben fyit, nid)t mieber ju ©ott fommen ober gu ifyn 3itnicffct)ren fönntc, märe

er nid)t früfyr in feiner ©cgeumart gemefen. (£in nod) beutlid)crer 5ßemci§ fönntc

faum oerlangt merben, um bie Seljre üon uuferem erften geiftlicfyn ©afein 511 bc=

[tätigen unb fjätten mir aud) feine anbere ©teile in ber gangen ^eiligen ©d)rift, bie

barauf 33ejug fyit, fo fotlten jebem aufrichtig forfdjenben ®enfer bennod) biefc SLßortc

genügenb fein.

S)er s^ropf)et 3crcmia§ gibt un§ ein meiterc§ ^eugni^ über biefen ©egenftanb

im 4. unb 5. $erfe feine§ erften Kapitels : „Unb bc§ §crrn Sßort gefd)af)e gu mir

unb fprad): 3d) fannte Sid), cfje benn id) ©id) im DJcuttcrkibe bereitete, unb

fonberte ©id) auZ, efy benn ©u üon ber Butter geboren murbeft unb [teilte ©id)

»um ^ropfjeten unter bie 35ölfer." §ierau§ erfel)en mir, ba$ ©ott ben ©eift $5C=

remiä fannte unb ir)n feiner ^reue unb $ät)igfeiten mitten fd)on oor ber ©eburt

feincä 2cibe§ jum ?Imte cine§ ^ropI)ctcn berief. ©ie§ fet^t einen gciftlid)en 3u(Ilin0

oorau§, in meld)em mir einen erften ober oorbereitenben ^rüfung§gu(tanb burd)gu=
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madjen Ratten. 2öeitere§ Sidjt erhalten mir burd) bie SBorte be§ 33ud)e3 ^bratjam's,

metdje bem ^roptjeten Sofcpb, <Smitt) geoffenbart mürben. (J§ rjeifst barin : „9hm

rjatte ber Jperr mir, 2Tbrat)am, bie intelligenten äßefen, mcldjc üör ber ©rünbung

bcr SÖelt organifirt mürben, gezeigt, unb unter allen biefen maren ttiele eble unb

grofte ©eifter-, unb (Sott far) biefe Seelen, bafj fie gut maren unb er ftanb in itjrer

SJfttte unb .jagte, biefe mit! id) gu meinen Sperrfdjern mad)en. Unb er jagte 511 mir, bu

bift einer non Urnen, bu marft ermätjtt, et)e bu geboren murbeft. Unb ba ftanb (Siner

unter itjnen, ber mar ©ott gleid) unb (£r fagte ju beuen , bie mit itmt maren, mir

motten rjiuabgerjcn, benn bort ift 9vaum unb mir motten oon biefen (Stoffen nehmen

unb eine ®rbe bilben, morauf ©iefe mot)nen tonnen; unb mir motten fie baburd)

•prüfen, um 31t feben, ob fie alte ©inge, bie ber §err it)r ©Ott itjnen befehlen mirb,

ttmn m erben."

S)af 3>efu§ ermärjlt mürbe, ba§ SBert ber ©rtöfuug 31t imtibringen, et)e er in

bie 2$e(t tarn, erfdjeint beuttid) au§ folgenber ©tette: „Unb abermal, ba er ein=

führet ben (Srftgcbornen in bie 2Belt, fpridjt er: Unb e§ foEen ifrn alte Saget

©ottc§ anbeten. $011 ben Engeln fpridjt er jroar: (£r mad)t feine @ngct ©eifter,

unb feine Wiener $euerflammcn. 91 ber oon bem ©orme: ©ott, ®ein <5tut)I mürjret

üon ©migfeit gu (Smigteit; ba* ©ceüter ©eine§ <Md)§ ift ein rid)tige§ ©cepter;

©u tjaft geliebt bie ©er.ed)tigfeit unb gefyaff et bie Ungerectjtigf eit;

barum tjat ®id), ©ott, gefalbet ©ein ©ott, mit bem ©ei ber greuben, über

©eine ©enoffen. (ßbräer I, 6— 9.)

©afj bie jünger Sefu mit ber fietjre üon ber ^räeriftcnj bcr ©eifter üertraut

maren, errjettt auZ bcr fotgenben 6tette: „Unb Sefu ging üorüber unb fat)e (Einen

bcr blinb geboren mar. Unb feine jünger fragten it)n, unb furadjen : ^eifter, mer

t)at gefünbiget, biefer ober feine Altern, bafs er ift blinb geboren? 3efu§ antmortetc:

(£* t)at meber biefer gefünbiget, nod) feine ©Item; fonbern, bajs bie Sfficrte ©otte§

offenbar mürben an it)m." (3ot). IX, 2, 3.) S)ie jünger fetjten bie 9)cöglid)feit

uorau§, baf3 Scmanb oor ber ©eburt ©ünbe begeben tonnte, mofür er in biefem

Seben 31t bulbcu t)abcn mürbe. 2jßäre biefe 9tnfid)t eine irrige, fo t)ätte ilnten 5kfu§

febenfattä gefagt, ber sDcenfd) fange fein ©afein erft mit, ober für-} üor ber ©eburt

au, tonne be§fjau3 üortjer nid)t§ tbjim, ma§ mit feinem 3uftanbc auf ber (Srbe in

irgenb einer 2Beife in 23crüt)rung ftetjC. ©od) 3efu§ fagte nid)t§ bcrgteid)en, fon=

bern crtlärtc, er fei be§t)atb blinb geboren morben, bafj bie SBertc ©otte§ an it)m

offenbar mürben. $n gotge beffen tjeitte itjn 3efu§ auf bie 3Xrt unb 2£cife, mie e§

im 6. unb 7. 23crfc gcfdjrieben ftetjt.

Rubere ©djriftftetlen tonnten nod) angeführt merben, um meitere 93croeifc für

bie 9tid)tigfeit be§ ©cgcnftanbe§ biefer Ibrjanblung gu tiefern, bod) glauben mir,

ba$ genug citirt morben ift, um bem Sefer ©toff §u crnftlidjer 95etra<|ttmg ju geben.

(St)e mir mit biefer Sefjre nertraut mürben, mag e§ un§ oft rätt)fett)aft norgetommen

fein, marum ©ott bie 9Jccnfd)en auf biefer (£rbe auf eine fo ungteicb,e %xt unb 9Bcife

au§ftattct in keglig auf natürliche gätjigteiteu, ^ntcttigenj, Mutagen, Umftänbe unb

Sagen be§ £eben§. 9Bät)rcnb mir eine Slngat)! non 9J?enfd)en unter ben cioilifirten

Stationen auf bie 9Bctt tommen feb,en, finben mir mieberutn, ba}3 eine grofje
sMel)v=

5at)l it)r ®afcin unter barbarifd)cn unb t)eibnifd)en Göttern friftet. SBieberum lefen

mir in ber ^eiligen @d)rift üon einem au§ermät)Iten 53otfe, bem 5ßunbc§notte ©otte§,

bem §aufe Sfraet. SBarum fottte ein Heiner %f)t\\ ber 9ftcnfd)()eit auf biefe SBcife

benorjugt merben, menn ©ott, mie bie Schrift un§ fagt, bie ^ßerfon nidjt anfielt?

SBarum fottten (Einige au§ertefen fein unb unter günftigen Umftänben itjren Sebcn§=

tauf antreten, märjrcnb $(nbere nie ba§ 8id)t be§ @üangetium§ in biefem Seben §u
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erfennen bie Gelegenheit t)abcn? <5oId)c fragen finb gatij natürlich) unb einet

^Beantwortung loiirbtg. ginge unfer SDafcin erft auf biefer (Erbe an, fo mürbe e§

ben 2Infd)ein fjaben, al§ fei ©ott ungerecht; bod) toenn mir glauben, bafj mir einen

früheren 3uftcmb ber Vorbereitung gehabt r)ab cn unb ma'frrenb besfclben nadj freier

2Bat)I ^anbeln tonnten
, fo ift e§ aud) ftar , bafj in jener emigen 2BeIt eine grofje

Verfd)icbenl)eit unb titele ©rabe bon 3ied)tfd)affentjeit, ©üte, Stugenb unb Streite

gegen ©ott tr)r ©afein rjaben mußten. 2Bir fcfjen au§ oben angeführten ©teilen,

bafj gemiffe ©eifter, megen itjrer 2reue unb ©üte unb anberen gäbigfeiten non bem
Sperrn für gctüiffe (Stellungen auf biefer (Erfce ertoren mürben, tote in bem gälte

3?efu, 9l-6rafyatn'§ ober Scrcmiä. hingegen lernen mir aud), bafj ber brüte Streit

ber §eerfd)aaren be§ £>hnmcl§ megen itjrer Rebellion au§geftofjen unb ©öfyne be§

Verberben§ mürben. Sft e§ nidjt vernünftig ansunetjmen, bafj -jmifdjen jenen be=

fonber§ guten ©eiftern unb ben ©ötjnen be§ Verberben§ alle ©djattirungen unb

©rabe bon Streue unb 9ted)tfd)affent)eit erjftirtcn unb bafj gerabe beeljalb aud) in

biefem Seben ein fo großer Unterfd)icb bortjerrfdjt? Unferer Meinung gemäfj märe

ein foldjer ©djlufj meber bernunftmibrig nod) ber ©djrift entgegengefetjt, obglcidj

ber Sperr uns über biefen Sßunft feine ertäuternben Offenbarungen gegeben tjat.

3um ©djtuffe motten mir in IHirjc bie fünfte auffteüen, metdje mir in biefer

^btjanbtung j$u erftären bcrfudjt fjaben:

(Erften§ : ©ott ift ber Vater unferer ©eifter.

3meiten§ : 3efu§ ift ber (Srftgeborne aller Kreatur, batjer unfer ättefter Vruber

nad) bem ©eifte.

S)rittcn§: Scfu§ tjatte ein ©afein, et)e bie Sßett mar.

Viertens: Me 9Jtenfdjen tjatten ein geifttid;e§ S)afein in ber ©egenmart

©otte§, erje fie ir)r förbertid)e§ fjier auf biefer (£rbc erlangten.

günften§: ©ott ermätjlte gemiffe ©eifter, megen itjrer Streue in tt)rem erften

3uftanbc, ein gcmiffcS Sßert auf biefer (Srbe 311 ttjun.

©ed)ften§: ©ott Verbannte auf immer bon feiner ©egenmart gemiffe ©eifter,

bie fid) gegen feine Autorität empörten.

H. E.

(üorrefpott&en^

Saie, Oabu, ©anömia>3nfeln, ben 11- üftobember 1875.

Dtebacteur ber „Deseret News".

2Bir bielten I;ier eine febr intereffante Sonferem am 6., 7. unb 8. Dctober.

hatten jtoet lange Verfammlungen jeben Sag unb fd)Ioffen um 10 Ubr 9^act)t§

;

2tbenbberfammfung am 8. 2tde Stetteften au§ Utai) maren anmefenb; fie toaren

für3lidj bon ben berfdjiebenen ^nfeln, too fie im SBerfe U)re§ 2lmt§ in ben legten

baar Monaten arbeiteten, angefommen. ©ie ©egenmart unferer ©djmeftern au§

Utat) bei ben Verfammlungen mufj ^ier aueb ermäbnt merben. Sine grofje Slnjabt

ber ^eiligen, fotoie einige grembe, maren bei aEen Verfammlungen anmefenb.

Viele famett au§ entfernten Ztjäkn biefer ^nfet unb eine beträd)ttid)e 2ltt3al)l bon
ben anbern ^nfelu biefer ©rubbe. ©in guter ©rift mattete mäbrenb ber ganjen

gonferenj. 2lüe Slelteften au§ £ion rebeten bie ^eiligen an, mit ber 2tu§nal)ine

bon Vruber 5ßulftbber, ber erft unlängft au§ Utab anfam unb nod) nidjt eine

genügenbe Äenntni^ ber ßanbe§fbrad)e erlangt batte, um öffenttid) reben 31t tonnen.

Viele begeifterte 2lnreben mürben auf eine intereffante SBeife bon unferen einge=

bornen 2lelteften gebaltert. Viele ber SMteften batiren au§ ber Seit be§ SIetteften

©eorg Q. ©annon, al§ er bor rnebr al§ jmanjig Sabren auf biefen ^nfetn mirfte.

^cb rebete bie ©onferens mebrere SERale an unb fbracb über üerfd)iebene ©egenftänbe,

bie ^»eiligen in Ve3ug auf ibre seitltd&en unb geifttieben ^flicbten in ber strebe

unterriebtenb. ©in guter ©eift fdjien bie §er3en alter Stntoefenben 3U beleben unb
aüe brücften fid) au§, bureb i^r kommen sur ©onferens toobtbelobnt toorbert U3
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fein. 2Bir, bie 2tetteften au§ 3iM, Ratten eine red)t erfreulidfje Sßieberbereiniguug,

nad) einer 2lbWefenl)eit bon einanber bon ungefähr fecö§ Monaten, tea§ am 33eften

bon benen getoürbigt werben fann, bie fid) unter äbnlidjen Umftänben befunben
baben. ®ie allgemeinen autoritären ber 5tirdje in gion unb auf biefen Snfeln
Würben einftimmig unterftütjt. Die 23ericbte üon ben berfdjiebenen Sonferenjen
biefer SJJiffion Würben bor ber SSerfammlung gelefen; biefelben geigen eine ®efammt=
gafjl ton ^eiligen auf biefen unfein bon ungefähr bier taufenb; eine beträd)ttidje

Slngabt würbe in ben letjten fed)§ SDtonaten getauft. Unfere 2Ielteften finb uner;
müblid) in it)ren arbeiten unter biefem 2Mfe gewefen, bie Söabrbeit berbreitenb

unb 3rrtl)ümer unb Realer suredjtweifenb. 23iele ber letzteren finb unter biefem
3Mfe borbanben, fie finb in biefer £>infidjt rote ba§ alte 3frael, bie leidjt geleitet

Werben tonnten, bod) wenn allein gelaffen, fid) balb bon ©ort abWenbeten unb ber

©ünbe fröbnten. ©ie finb ein Warml)er3iges>, bod) argtofes 23oIf, willig geleitet 311

werben, bod) gänjlid) unfähig jum Seiten.

%üx bie näcbften fed)3 Monate rourben bie 2lelteften in it)ren ^Berufsarbeiten

auf folgenbe SBeife eingetijeilt: 0t. ©. ßambert unb SB. £>. 23rand) auf ber großen

3nfet Hawaii ju wirfen; ©. 93. 9tid)arb§ unb 33. ©tringl)am auf ben unfein äJlaut,

£anai unb 2)cotofai; £. ©. JffiooHet) unb 2Mr)elm $ulfipl)er werben auf biefer

Snfel (Oatju) bleiben, ber erftere hü mir, im $ntereffe ber 3ucferpflan3rtng unb
ber tetjtere meifienS unter ben ^eiligen in ben berfd)iebenen ©emeinben, jur ©r;
lernung ber @prad)e ber Singebornen. Sie Slelteften baben fid) alle in il)re betref;

fenben 2trbeit.§feiber begeben unb au§ fürglid) erhaltenen Sftacbridjten erfelje id), baß
fie alle gefunb finb unb glüd'tid) auf ben berfd)icbenen unfein anfameu.

2Bir bollenbeten ba§ äftablen ber testen Partie unfere§ SucFerro§re§ im 2ln;

fange be§ bergangeuen %uli unb l)aben fett bem erften Slürii 42 Sonnen guefer

fabricirt. ©eit Jener 3eit finb wir ferjr gefd)äftig gewefen, ben 23oben borjubereiten,

3ti pflügen unb für eine neue ©rote gu pflanzen, ©in £T)eit unferer Arbeiter ift

befebäftigt mit ber SSefteßung be§ jungen 5Ror)re§, Weld)c3 im grübjaljr suerft ge=

pflanst Würbe. Unfere 2lrbeit3fräftc säl)leit jefct bon 40 bis 50 Sßerjonen per Sag
unb beftei)en au§ eingebornen SMnnern, grauen, Knaben nnb SOiäbdjen.

2Bir Würben in ber erften 2Bocr)e beS bergangeuen StRonate mit einem 33efud)e

bon ©einer foniglidjen äRajeftät SMafaua, Äönig biefer ^ufetn, beel)rt. ©r fam
al§ eine $riüatperfon nad) fiaie um mid) wegen @efd)äft3fad)en ju fcl)en. @ed)3
eingeborne Diener famen mit ibm. ©r blieb etwa bier ©tunben bei mir unb id)

fann fagen, baß er ein fet)r angenehmer 3J?ann im ©efprädje unb ©efd)äftSfad)en

ift. 3d) t)atte baS Vergnügen einer gufammenfunft mit ibm, in feinem ^alafte in

Honolulu, ungefäbr brei 2Bod)cu er)e er bieber tarn. %d) war mit ibm swei ©tun;
ben; er empfing mid) fer)r böflid), bebanbelte mid) mit ber größten ©üte unb l)ieß

mict) willfommen, it)n, fo oft e§ mir paffenb fein würbe, ju befueben.

3lm 25. Dctober empfing id) au§ Honolulu einen 93rief bon feiner fonigltd)en

^obeit bem ^ringen £eleiol)ofu, SBruber be§ ^önig§ unb unftreitigem @rbe be§

Sbrone§, mit ber Stnjeige, er WoEe am ©onnabenb ben 30. fid) bei un§ einfinben,

über ©onntag berweilen unb am Sdtontag ben i. Dlobember aurüdffebven. j$d)

antwortete ibm fogteid), t)tefe ibn willfommen unb bot ibm unfere einfadje ©aft;
freunbfdjaft an. 93ruber SBoollet) unb id) trafen ÜMnftalten ibn ju bewirtt)en. ©r
fam, Wie angefünbigt unb erfd)ien in Saie um 5 tHjr 2lbenb§. ©If ©ingeborne,
bie bi§ auf jwei feine SDiener waren, famen mit ibm; fie famen alle ju Sßferbe.

Mad) bem 2lbeubeffen famen eine angabt unferer eingebornen $reunbe berein unb
Wir berbrad)ten ben 2lbenb in gemütblid)em ©efpräd) unb mit ©efang, ©pielen auf
mufifatifd)en Qnftrumenten k. Der $rinj, ber fefbft red)t gefdjicft auf ber ©uitarre
fpielt, nabm einen tbätigen 2tntbeil an unferen Unterbattungen. ©r bat ein ebk§
2lu§fel)en, ift ein junger 9Jiann in feinem ein unb jwangigften %ai)vt unb ein

fd)öne§ ©jemptar eine§ bßb)aifd)en ^auptting§, groß unb Wobfgebilbet, wiegt unges

fär)t. 175 $funb, bon guter Wiffenfcbaftlidjer 33tlbung, ber englifeben ©pracbe Wob^l
mäd)tig, elegant in feinen Sanieren unb etniad) aber nett geffeibet.

21m näcbften borgen, ©ountag§, las er biel im 23ncbe ajiormon unb intereffirte

fid) bebeutenb für ba§felbe.

Um gebn Ubr befud)ten er unb feine Begleiter unfere $ird)e, wo eine fd)öne

^lnjal)l ooir ßeuten anwefenb war. ^d) lub ibn ein, 3u un§ ju fpred)en, bod) lehnte

er e§ ah, ftanb auf unb entfdjulbigte fid) bei ben SlnWefenben. Sagte, er fei nad)

Saie gffommen 31t r)ören, nid)t um gebort 3U Werben; habe fd)on fel)r biel bon ben
Hormonen gebort, fenne jebod) fer)r Wenig au§ perfönlid)er 5tnfd)auung; fei jetjt
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ausbrücflid) gefommen, uns 311 fctjen, unferen ©ottesbienft ju bcfndjen , uns 31t

boren unb für fid) fetbft 311 lernen n. f. u».

$d) rebete bann bte 33crfammlung ungefähr eine ©tunbe fang an, über bie

erften Sßrinctyien bes (Süangeliums unb ben Urfprung unb ^ort[d)ritt bes 2Berfeö

ber legten Sage; Sruber Sootet) gab fein geugnife unb beftätigte, roas id) gefagt

batte. 25er $}3rinj tjörte mit grojjer Slufmerffamfeit ju unb brücfte fid) nad)ber
rcdjt befriebigt über bie $rebigt aus.

SBä&renb bes 9hd)inittag§ unb Slbenbs las er beträd)ttid) in einigen unferer

3?üd)er, roie 3. 21 ben 23erid)t bes erften @eftd)tes bes $ropbeten Sofepl) ©mitb,
bie Sluffinbnng ber platten, Organifation ber $ird)e :c. Sr las aud) bie Offen:
barung an Sofebb ©mitb in 1832, in öejug auf bte Rebellion in ben bereinigten

(Staaten, roeld)e in ©üb Carolina anfangen follte; intereffirte fid) im 2)urd)tefen

bes 33erid)tes eines @eftd)tes, roetdjes ©eneral 2Bafl)ington üor bunbert ^abren in

33c3ug auf bie ©rünbung unb ben gortfebritt ber amerifanifd)en 9tepublif batte.

©r unterhielt fid) mit uns über biefe ©egenftiinbe unb ftellte biele fragen an uns
über unfere fiebren unb Sprinctpien.

£)er 2lbenb rourbc roieber in angenebmer Unterl)attung in ber 2inroefen()eit üon
üieleu greuuben, bie fid) üerfammelt tjatten, um bem SpVmjen ibre §od)fd)ä^ung
311 beroeifen, 3ugebrad)t.

2lm nädjftcn borgen naljm ber $rin5 feinen 2tbfd)ieb, nad)bem er eine 2ln3nt)(

unferer SSüdber unb 23rod)üren 311m fiefeu eingepadt batte.

Sllma fi. ©mttlj.

Deseret News.

3)er folgenbe SBrief ift Hon Äafofaua, Äöntg ber @<mbtöt<jb>3nfeln, roeldjer eine

Dteife burd) bie ^Bereinigten Staaten maebte unb auf feiner iftwityx burd) Utaf)

paffirte. ©d)on im Sab« 1850 mürbe eine 9Jiiffion ber Strdje Sefu Ü'trrifti ber

.^eiligen ber legten Sage auf jenen unfein gegrünbet, roeldje mit rnebr ober roeniger

terfolg feit jener 3ett erbalten rooroen ift.

Gerrit S>. £. üktls, aKaire ber ©at3feeftabt.

äRetn £>err,

es bereitete mir Diel Vergnügen, als id) im Sanitär 1875 in Ogben roar, &errn
$ol)ann ©Ijarp unb hk Delegation üon Ferren aus öftrer ©tabt 3U empfangen
unb bie Stnrebc, meldte §err 3of)anu X. Same, im Sftamen be§ ©tabtratljes unb
ber 33ürger ber ©al3feeftabt an mid) jfjtelt, 3U boren. 2)a bie Kopie jener 2lnrebe

»erlegt roorben mar, fo roar id) nid)t im ©tanbe bis jetjt auf btcfelbe ju antworten.

Ss roäre eine Ouelle grofeer iöefriebigung für mid) geroefen, fyäxtt id) möglid)er

äßeife $l)xz ©tabt unb Umgebungen befud)eu unb bort ein 2lugen3euge üon bem
großen Dtefultate fein fönnen, rüeld)es in fo ftt^er £>ät burd) „Slrbeit, ©parfamfett,

$Ieifc unb ®intrad)t" errungen routbe, fo bafe eine faft „Jütifte ©inöbe" in ein, mit
t>m für äftenfdjeu nüölid)en ^robuften, angefülltes Sanb üenoaubelt toorben ift.

Uebrigeue ftnb biefe Sbatfadjeu roeltbefannt unb bitfelben fotlten meine Untertanen
ermutbigen, mit Vertrauen auf ta^ bin3ubliden, roas batb in ben frud)tbaren Xl)ä-

lern unb ftlädjen meiner ^nfeln erreicht roerben fanu, befonbers roenn ber gegen:

feitige Sluotaufd) üon ^robuften 3tüifd)en ibnen unb ber roeftlicben ftüitc ber 9icr=

einigten ©taten frei unb ungefeffett fein roirb. ©iefen Buied im 2luge bebaltenb,

roerben befonbers bie Bürger 3l)xt% ©taates in biefem i?önigreid)e immer roill=

fommeu gereiften roerben, ba il)r ^-leife, üerbunben mit ibrem roertt)üollen g>iincipe

cooperatiüer Bereinigung jum allgemeinen iöorjle, niebt üerfel)ten roirb, meinem
33olfe ein nü^licbes ißeifpiel für it)re 9^ad)al)mung tu biefer §infid)t 31t fe^en,

Wät)renb 31t gleid)er 3 £ it eö aud) öftren bürgern jum sJiu^en gereid)en roirb.

g>ataft Solaui, Honolulu, am 4. 3<muar 1876.

^alafaua R.

Deseret News.

UttttljeUmtgen.

SWlc 93citgüebcr biefer ^cijffon, lüeldjc btcfc§ 3al)r au§äuiDanbern gebenfen,

pjollcn geföKigfi fo balb als möglid; iljre Dcamcn, ifjr Filter, ocöcniuärtujcn 2Botmort
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unb «Beruf fdjrifttid) äiifcnbett. diejenigen, mctdje 2Bad)§tud) für Dieifeföde mün=
fd)cn, füllten c§ nid)t fpätcr al§ @nbe «ötöra beftetteu, bamit mir bie verlangte
Quantität madjen laffen tonnen, ©eiber für bie Auämanberung foltten un§ ofyic
unnötige «c^ögerung eingefanbt derben, um un§ in ben Staub 3U fefeen, bie
nött)ige^inmed)fetting oon englifdjem ©olbe bei ßeiten beforgen 511 tonnen.

SBeitcre Anleitungen über bie Au§manberung merbeu mir bei Reiten geben
"fagen jebod) ben SBetreffcnben fd}on Jefet , fid) ©nbe «Dcai in SBereitfdjaft 311 Rotten'

Snfomcit c§ ben £eitigcn, bie nad) £ion jie^en, mögtid) ift, foltten fie it)re

©cfct)lcd)i§regiftcr 311 erlangen fudjen, ct)c fie itjre £>cimat nertaffen.

2Bir t)aben eine Ansät)! tum täuben ber 3at)rgänge 1870, 1873, 1874
unb 1875 be§ Stern oorrätbjg unb offeriren biefetben iefet m bem febr mäfitaen
greife oon $r. 1. 50 »er 23anb.

' Pb

Aud) Jjaben mir einige tjunbert %tra=@r,cm|)tarc ber smeiten Kummer be§
taufenben 3ut)rgang§ bntden laffen, um ber «jkebigt bc§ ^räfibenten $ourrg über
bie Aiiferftet)ung eine »eitere Gircutation 51t oerftfjaffcii. Sßir bieten biefetben um
20 «Rappen per ©lud an.

Jtadjridjtcn am iltalj.

©ie gefeiigebenbe «erfammtung Utat)'§, mcld)e t§te öiergigtagige Siijung gegen
(Snbe Februar ooüenbcic, I)at fid) burdj ifjrc <5inftimnügfcit unb itjrcu unermübli|en
tftetfj, ©efe^e für ba§ 2öot)t itjrer Mitbürger 311 fd;affcn, ausgezeichnet. SBenn
bann bebad)t mirb, baft biefe Männer itjre Arbeiten otme irgenb mctdje SBe§a^ung
ausführten unb obenbrein Ü)r ^öftgetb in ber Satjfeeftabt aus, eigener Xafdfje beftreiten
mußten, fo fet»en mir, bafj bie <5t)re, ein ©cfeijgeber in Uta!) 3U fein, etma§ ttjcuer

311 ftetjcn fotnmr. ®er (Songrejj ber bereinigten Staaten hqatyk früher immer
bie Unfoftcn ber gefejjgebenben «ßerfammlung in Utat), bod) burd) potitifdjc Sntriguc
mürbe ber betrag oon 23,400 Mar§, metdjen ber Gongrcfj für biefen 3mcd
bemtffigte, 511 ©uuften ber «ereinigten Staaten=©erid)te in Utat) oermanbt, fo bafj
bie ©efe|gebcr jene§ Serritoriumä teer au§get)en muffen.

Au§ Saint ©eorge mirb gemelbet, ba£ ber Stemmet feiner SSoHenbung natje
fet. Wlar\ ertoartete

, bafj «ßräfibeni $oung unb Anberc (Snbe Februar ober an*
fang§ »3 bort eintreffen mürben, um einen £t)eit be§ £empct§ ehijitiücitjen, fo
baft bie Saufe für bie lobten unb anbere notrjinenbigc Serorbnungeu für biefetben
öoü>gen merbeu tonnen. Aud) ermartetc man, ba£ ba§ grofje au§ get)aucncm
©anbftein gebaute «3erfamm!ung§$au§, mefd;c§ betanntlid) baZ fdjönfte ber Art im
pmtortum ift, mät)renb bc§ 33efud)c§ jener «rüber cingemeit)t merben mürbe.

3n ber Dcäfye oon Saint ©eorge finb in tetjter 3eit reid)()altige ©itberer^c
aufgefunben morben unb e§ ftet)t 311 ermarten, ba^ bie (Sntmidiung berfetben eine
gro^e SSeränberung in ben fociaten »er|ältniffen ber ^eute jener ©egenb ^crbci=
fuhren mirb. Ob ber plöpdje 3teid)t^um, ber mögtid)er SBeifc bieten ber ^eiligen
3U Stljcil merben mirb, einen befonberen Segen bringen tann, motten mir bntnn=
geftetit fein taffen-, fooiet miffen mir, bafj bie Bereinigung unfercr Sntereffen, bie
(Sntmidtung unb torattifdje Au§füt)rung einer fetbftfud)t§tofcn brübcrlidjcn Siebe für
cinanber unb ba§ Sradjtcn nad) Sdjä^en, metdje meber 00m SRofte nod) ben Motten
gefreffen merben tonnen, oon größerem 2Bcrtt)c, at§ afte bie Sitbcrmincu ber
«Bett finb.
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(öeflorbcn

in Saint ©eorge, Utaf), Klara Virginia (Styrütß, bic 2od)tcr unferes SJKfa

«briterS, be§ Stelteften §cinrid; @nring, am 22. Januar 1876, im Sflter t>on

9 Monaten unb 11 Sagen.

134. (S. M.)

;penbmaljls=li)ttme.

Ucberfetumg bet ^9»Mtt 3h. 147 „Ye children of our ^Go.l".

1. 3um £i)d) bc§ £>erren Ijcut

ßommt ßtnbcr ©otteS fyer,

bringt, £>eiligc ber legten 3eit,

©cm Spödjftcn 5Btet§ itnb 6t)r'.

2. @r gibt fein ftleifi) nnb ©tut,

9J?ad)t nnfre «Seelen rein

Unb fegnet un§ mit jebem ©ut,

2BiÜ, bajj mir nal) ü)m fci'n.

3. SBir rmttcn Scfu 2ob
Unb Seine bittre Sdjmad),

®ic un§ entriffen aller tUottj,

Sn bem ©ebädjtnifj mad).

4. @r i[t nid)t tobt, befreit,

sJiaI)m er ber ipölt' ben Sieg,

itnb angctr)an mit f>etrltdjleit

S>cm ©rabe er entftieg.

5. 3tuf fufjr ber ©otte§fot)n

3um Spimmel oon ber @rb',

®amit auf ©ott be§ §öd)ften £()ron

Stjm 9Jcad)t unb £errfd)aft merb'.

6. 3n (Seiner §crrtid)feit

2Bitt aud) (Sr r\at) un§ fein,

Unb Seine§ SpcrjcnS t)öd)fte f^reub'

3ft Segnen unb ©rfreu'n.

7. 53atb fommmet SefuS ©&rift

Unb fjält ba§ §od)5cit§ma^

©es» Sammc§, ba§ erwürget ift,

sMt feinem öolf ber 2ßat)t.

8. SBie mirb fo morjt un§ fein,

SBcnn mir beim üffiiebcrferm

ßntfünbiget, gcred)t. unb rein

Sßor unferm öcüahb ftetjn!

3[Ttl;aItöDer3€i<^ni ^. ©ebet, gclefen r>om 5Wteften 3°!)ann 5taplor #
gut @m=

lociljiing bcö neuen Sabevuafclß. — ^rebigt Dom 2lcfteften Orfon ^ratt. — ©ic $ra s

criflenj ber ©ctficr. — (Joirefpoubenj. — 9Jiittf)cUungcit. — 9ta$ri$ten au$ Utalj. —
©eftorben. — 2Ibenbmabtä'£)i)mne.

diebafteur : J. U. Stucki, Sßoflfiaffe 33. — ©ruef üon Lang & Comp.,

SBaifcntyauöftrafje in iöern-


