
@hte äRonatSfrfjdft jur ajer&reitung ber 2öaljr!)ett

,£emt ber -5>err tönt nidjtS ; er offenbare benn fein ©efycimntü ben 'l'ropljeten, feinen Änccfyten.*

?lmo8 III, 7.

IX. $imb. pätj 1877. 9fr. 3.

abgekürzter iertdjt ber (Bmuetyung bes ftempeto

in St $eorg, Utalj,

ben 1. Januar 1871

%n 1. Januar biefe§ SaJjreS, TOtag§ 12 Urn-, oerfammelten fid) mit

^räfibent 93rigl)am $oung, ben 9lpofteIn 2Büforb SBoobruff, ©ra[iu§ <5nom unb

Sßriglmm $oung jun. etroa gtneitaufetib ^eilige in bem Stempel in ©t. ©eorg, um
gemiffe Steile bc§felben bem Jperrn -ju meinen, bamit mit bem @rtr)eilen getoiffer

Segnungen begonnen merben rann. Um 12 Utjr 30 9R. flieg bet 2Mtefte Sßitf.

SBoobruff auf bic oberfte ©tufe ber Streppe, meldje jum Staufbeden fütjrt, rief bie

SSerfammelten jur Orbnung unb jagte : „2Bir fittb rjeute mit einem SSorredjt ge=

fegnet, beffen ficr) nur toenige ber ^eiligen feit ben Sagen $lbam§ erfreuen tonnten.

9htr fertige ber <5örme 21bam§ finb in einen Stempel getreten, ber auf 53efel)I oon

©ott gebaut mürbe, um barinnen bie ^eiligen SSerorbnungen für bie Sebenben unb

bie lobten ju tioUjicrjen. 2öir finb nun oerfammelt, um Steile biefe§ Stempet§

bem §crrn ju meinen. 3dj tann moI)l einfetten, ba$ bie ^eiligen, bie bjer finb —
id) bznh, aÖe Tt)ier öerfammelten toerben ^eilige fein tooflen ; benn 5Knbere gehören

nid)t r)tet)er — in biefem ©ebränge nict)t im <5tanbe finb > il)re $niee ju beugen

;

aber id) mild, bafj fie itjre ^er^en unb £)äupter oor bem fjerrn beugen unb bie

SEßorte ber ©ebete, meiere bleute gur (Sinmetrmng biefe§ Stempels gefprodjen merben,

leife nadjfpredjen , bamit unfere ©ebete mögen ju ben Oberen be§ Jperrn ßebaotf)

bringen unb auf unfere £)äupter beantmortet merben."

liefen Söorten folgte ber ©efang ber £>mnne: „©er ©eift au§ ben §öt)en

gleid) $euer unb Rammen." ®ann folgte ba% 2Beif)egebet, gefprodjen oon bem

Eeltefien SBHf. Sßoobruff:

„O ©ott, unfer fjimmlifdjer SSater, bu SSater tybtafym, Sfaat unb Satob§,

ber bu bie £)immef, bie (£rbe, baZ 9Jceer unb bie SBaffetbrunncn unb 5lfle§, ma§
barinnen ift, erfdjaffen f)aft, nimm an ben ®anf unferer bergen unb erhöre baZ

©anfgebet ®eine§ $8oIfe§, bafj ®u unfer Seben erfjalten tjaft, um mieber in einen

Stempel einjuge^en, ber tion S) einen ^eiligen in biefen Jätern ber 53erge erbaut

mürbe, um barinnen bie tjeilige ^ßriefterfdjaft gu organifiren unb bie ^eiligen S5er=

orbnungen be§ 6oangeIium§ $efu (£t)rifti für bie Sebenben unb bie lobten ju ab=

miniftriren. O unfer ©ott, mir, S)eine ©öfme unb Softer, tjaben un§ tjeute im
tarnen S)eine§ 6ob,ne§ Sefu 6t)rifti in biefem Tempel oerfammelt, um einen 2b,eil

biefe§ £>aufe§ bem §errn, unferem ©ott, gu meinen, bamit e§ mag tjeitig unb an=

genehm fein öor S)ir. 5üiögen bie ©ebete 2)eine§ SSoIte§ gu ©einen Dtjren bringen,
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o §err, erhört nnb auf fie beantwortet werben. 2Bir weisen nun biefen XtmptU
blorf, ba§ Sanb, ben SBafferbcrjältcr, bie Sinjäunung unb 9llle§, ma§ baju gehört,

bamit e§ mag beilig fein in ©einen klugen.

„9Bir weisen JHt ba§ gunbament, auf welchem biefer Xempel erbaut ift, bafj

e§ mag bem £)crrn, unferem ©ott, geheiligt fein. ©ie§ 5iin0amc» t würbe mit tricl

9ftüt)e unb Arbeit burd) ben f^Ieifj ©einer $ned)tc crridjtct unb wir bitten ©id), o

©ott, lafj ©einen Segen barauf rutjen, bafj c§ mag fo feft bleiben wie bie ftunba*

mente ber ewigen £)ügel, bafj e§ nie bewegt wirb unb ben Scmpel, metdjer barauf

erbaut ift, befdjäbigc.

„2Bir weisen bie äußern dauern bicfcS £empel§ ©einem tarnen, o £>err,

bamit fie mögen geheiligt fein fammt aflem Material, au§ roeldjem fic gemadjt finb —
bie «Steine, ber Üftörtcl, ben $alf, ba§ <5anb, bie 9)ZörteIbewürfc in* unb au§wenbig

unb |ebe§ Material, wcld)e4 baju gebraud)t würbe, bamit Me§ mag bem Sperm

geheiligt fein.

„SGßir Weisen alle $cnfter, weldjc ju biefem (Srbgefdjofj geboren, bie $enfter=

bäntc, bie Stammen, bie ßinfaffungen, ba§ ©Ia§, ben $itt, bie '-öefdjläge, bie ©e=
wid)tc, bie 6d)nüre unb ade§ Material, au§ weitem fie gemadjt würben, bafj fic

mögen bem £)errn gezeitigt fein.

„2Bir weisen alle Sreftyen, meldje non aufjen in biefen Tempel führen, fammt
ben ©elänbern, ben Steinen, bem J90I3, ßifen unb 53Iei unb aüem DJcatcrial, au§

weitem fie gemadjt finb.

Sßir weisen bem Iperrn alte innern SJcaucrn biefe§ £empel§ mit aüem 9Jcate=

rial, au§ meldjem fie gemacht finb, bamit fie mögen bem Sperrn, unferem ©ott, ge=

heiligt fein.

„SOßir weisen bem Jperrn alle Sljüren biefe§ @rbgefd)ofjc§ mit ben ©efteüen,

©djtöffern, Schrauben, Engeln unb SBcfeftigungen fammt Mem, wa§ ba-ju gehört

bamit aüe§ mag geheiligt fein.

„ÜHMr weisen ©einem aüed)eitigften tarnen ba§ Saufbeden, wcldje§ ©ein Sßolf

jur Verrichtung ber ^eiligen Saufe für bie Sebenben unb lobten errietet bat, fammt

bem ©elänber barum.

„2Bir weitjeu ba§ gunbament, auf metdjem ba§ 33eden ftefyt, bie jwötf Odjfen,

weld)e e§ tragen, bie (Stufen, weldje ju bcmfelben führen, ba§ ©elänber fammt aüem

Jpolj, Sifen, ©tein unb aüem Material, au§ wettern fie gemadjt würben unb wir

bitten ©id), Sperr, unfer ©ott, ©u mödjteft äBo^Igefaflen baran fyaben.

„2Bir weisen bie ©ampfmafdjine, ben $effel, bie 93cafd)inentt>eile unb bie

9töf)ren, weldje in ba§ Saufbeden münben, um ba§ Sffiaffer ju wärmen, bafj 5lKe§

mag geheiligt fein.

„SBir weisen ©ir, Sperr, unfer ©ott, bie SSäber unb Me§, wa§ bajju ge*

Ijört, bamit fie mögen geheiligt fein.

„2Bir weifycn ©ir, §err, unfer ©ott, bie gimmer, meldje üon ©einem SSolfe

benutzt werben, um irmen itjre 6nbowment§ ju geben unb bie SSerorbnungen ©eine§

§aufe§ ju erteilen, unb aüe anbern 3iwmer fammt bem 2Bafferbef)äIter , weldje

fid) in bem (Srbgefdjofj bicfe§ Sempel§ be§ Jjperrn, unfere§ ©otte§, befinben.

„2öir Weifjen alle§ Material, au§ weldjem fie gemad)t finb, bie halfen, Duer=

balfen, S3öben unb klaget, bamit fie bem §errn, unferem ©ott, geheiligt feien.

„SCßir meifjen alle bie Sdjeibewänbe fammt ben Srjüren unb 5ßor^ängen, ba^

fie bem §errn gezeitigt feien.

„SSir weisen aüe Seppidje, wetd)e auf ben 33öbcn liegen, bem §errn, bamit

bie Arbeit ber 5Mtter unb Jöä^ter 3ion§ ntag angenehm fein in ben 3lugen ©otte§.
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„2öir meitjen alle Altäre fammt itjren Sebedungen unb SSergkruttgcn bem

fjerrn unb Bitten, bafj fie mödjten angenehm oor ©ir fein.

„2Bir wetzen bem Sperrn alte ©tüljle unb Sänfe unb aüe§ Material, meldje§

gebraust werben mag, um ©ein Soll in ben Zimmern bteje§ £>aufe§ ^u fe|en.

„2Bir meinen bem §errn alle Möbel, meldje in ben untern 3immem biefe§

§aufe§ gebraucht merben, bie ^Sulte, bie hangeln, bie Defen unb beren 9tör)ren, ba§

|>ol3 unb bie Giften fammt ädern Material, meld)e§ baju gebraust mürbe, bamit

$ltle§ mag Ijeilig fein.

„2Bir meiljen alle ©äulen unb Stragbalfen biefer untern 3ünmer, meldte jur

©tü|e ber oberen 3intmer errtcfjtet mürben.

„2Bir meiljen alle Streppengänge, meldje au% biefen 3ünmern, oon biefem (£rb=

gefdjofj in bie oberen 3hnmer führen, fammt ben ©tufen, ©etänbern unb allem

Material, au§ meldjcm fie gemalt mürben, bem £)erm, unferem ©ott, bamit fie

fjetjeiligt fein mögen.

„2Bir meinen alle Stünd)er= unb Malerarbeit in= unb au§menbig an biefem

Semmel fammt allem Material, meld)e§ ba$u gebraust mürbe, ja alle§ Material,

toeldjeS nod) nidjt genannt morben, aber jum Sau biefe§ Stempels oerwenbet morben

ift, bamit 3ltle§ mag bem Jperrn geheiligt fein.

ÜSMr bitten ©id), unfer Sater im gnmmet, im tarnen $efu (£tjrifti, ©eines

<5otme§ , nimm biefen Stempel Don ben £)änben ©einer ^eiligen , beibeS Männer
unb grauen, bie itjn -$u ©eine§ 9iamen§ (Sfyxt erbaut tjaben, gnäbig an unb lajj

nidjts Unreinem hineingehen, ©egne alle ©eine ©iener unb Wienerinnen , meldje

in irgenb einer Serorbnung be§ SebenS unb ber €>eligfeit in biefem Stempel amtiren

roerben, fomie aüe ©eine Zeitigen, meldje biefen Stempel betreten «erben, mit bem

(Seift nnb ber $raft ©otte§. Mögen bie ©eine $raft barinnen füllen unb erfennen.

„3Sir bitten ©id) im tarnen $efu, be§ tebenbigen ©otteS <3otm, bafs bie ©e=
bete, meldje jur (Sinmeitjung biefe§ unb anberer Stljeile biefeS JpaufeS, bie öon folgen,

bie ba§ 9lpoftetamt l)aben, gefprodjen merben mögen, ju ben Dtvren be§ iperrn 3e=

baott) bringen unb anf bie Ipäupter ©eines SoIteS beantwortet roerben. D iperr,

fei nidjt jornig mit ©einen ©ienern roärjreub mir unfere Sitten in biefem Stempel

beS £)errn, unferS ©otteS, oor ©idj bringen, ©u fjaft gefagt, bafj ©u murbeft ju

©ir netjmen, meldje ©u motlteft, unb bie erhalten, meldje ©u mollteft ermatten, ©u
tjaft ©einen alten ©iener, ben ^atriardjen Sofept) ©rnitl) unb feine ©öljne Sofepl),

-§örum, SarloS unb (Samuel unb oiele anbere ©einer ju ©ir genommen, ©od)

Ijaft ©u ©ir ©einen ©iener Srigljam 5)oung ju einem ©efetjgeber unb $üljrer

©eines SolleS erroedt. ®u Ijaft ju ©ir genommen feine 9tät^e : 2BiHarb , $ebe=

bial), £>eber unb ©eorg 51. ©od) fjaft ©u ©einen ©iener Srigljam, nadj Men=
fdjenroeife ^u rechnen, burdj eine ganje ©eneration am Seben erbalten burd) ©eine

^raft unb ©eine £>anb. 6r mar mit ©einem Solle in allen Seiben unb Serfolg=

ungen, er Ijat fie in biefe Serge Sfrael§ geführt, leitete bie ^Infiebtungen ber Spei=

ligen unb alle 5lffairen 3ion§, infpirirt oon ber $raft ©otte§ in biefer testen ©i§=

penfation ber gülle ber 3eüat, in melier ©u üertjet^en Ijaft, ba^ ©ein 3fteid) fott

auf (£rben errietet unb nie mef)r übermunben merben. ©arum, o §err, unfer ©ott,

gib ©einem Solle ©lauben, bafj mir mögen oon ©ir, bem £>errn ber fjeerfdmaren,

ben Segen beanfprudjen, ba^ ©u ©eine §anb auf ©einen ©iener Srigljam legefi

unb ib,n feilen molleft oon allen feinen ©ebredjen, feinen Körper erneuern unb feine

Stage unb Sab,re oerlängern. Sa, o §err, mag er leben, bi§ bie Sinmobner 3ion§

in ber ^eiligen Drbnung ©otte§ unb in bem bjmmlifdjen ©efe| oereint finb. Möge
<tx leben , um 3ion erlöst ju fet)en unb erfolgreich bie fid)tbaren unb unfid)tbaren
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Jeufei, roeldje gegen ©ein SBerf ftreiten, betamüfen. 9J?öge er leben, um noer)

anbete Jempct erbaut, ©einem tarnen gemeint unb üon ©ir, o Sperr, unfer ©ott,

angenommen ju fetjen.

„2Bir bitten ©id), o Sperr, unfer ©ott, im Namen 3efu Gtjrifii, ©eines Sotj=

ne§, ift e§ übereinftimmenb mit ©einem tjeitigcn Sßitten, fo fajj ©einen ©iener

93rigtjam ftetjen im glcifdje, bafj er nod) fetjen mag, mie bie Nation, meld)c ba§

Sanb befitjt, mo bu, o ©ort, gefagt tjaft, bafj ba§ 3ion ® tte§ in ben legten Jagen

erbaut fein foti ; bie Nation, meldje ba§ SBIui ©einer ^roütjeten unb Speiligen üer=

goffen tjat, unb ba§ nun Jag unb Nactjt 5U bir um 5Kad)c fdn
-

eit; ja, Sperr, lajs

itjn leben, bi§ er fetjen fann, mie biefe Nation, menn fic nidjt Siufje ttjut, in Stüde

gebrodjen mirb, mie ba% ©efäfj be§ Jöüfer§ unb burd) ben Spaudj ocr Störung
öon ber Dbcrflädje ber (£rbc ücrmifd)t ift, mie einft bie ^arebiten unb ^Reptjitcn,

auf bafs ba§ Sanb $ion§ aufhöre unter ben Sünben unb ber Sßerborbentjeit ber

5Renfct)en 511 äd)3cn.

„2Bir bitten ©id), ©ott, unfer tjimmlifctjer S3ater, fegne aÜe IRiittje ©eine£

©iener§ 95rigtjam. Segne ©einen ©iener Sotjn 20. ?)oung, fein erfter Statt), bafj

er mag betreibet fein mit ber $raft ©otte§ unb aflegeit ein SSerttjeibiger ber Sftedjte

fein; möge er ba§ Spcrj feine§ $ater§ erfreuen unb bie Segnungen ©otte§ unb

©eine§ $8oIfe§ auf feinem Raupte tjaben.

„Segne ben gansen Spau§tjalt ©eine§ $nectjte§ 93rigtjam, feine grauen unb

SHnber unb 9IIte§, roa§ er ijat; möge feine ütodjfommenfdjaft in ©ered)tigfeit auf

(Erben üerbteiben bi§ jjur 9lnfunft be§ 5D?effiatj unb bem taufenbjät)rigen 9teid).

„Segne alle feine Stättje fammt itjren grauen unb $inbern. Segne ©anief

§. 2Befl§ mit bem ©eift unb ber $raft ©otte§, fomie aud) feinen ganzen Spau§tjalt

Segne, Sperr, ©eine 9tüofteI be§ Samme§ in biefer legten ©i§üenfation, bafj ber

©eift unb bie $raft be§ 9tyofteIamte§ auf itjnen rubren mag. Segne itjre grauen

unb ßinber unb 9We§, ma§ fie bcfiijen, mit Seligfeit unb ewigem Seben. 9)cögen

alle 5tyofteI be§ Samme§ in biefer legten ©i§üenfation unb f^üöe ber ßciten itjre

Sßerantmortlidjfeit erfennen unb üor ©ott, (Sngctn unb lüfenfctjen tt)re Berufung fo

etjren unb erfüücn, bafi fie am ©übe itjrer Arbeit bamit jufrieben fein roerben.

„Segne, Sperr, ©einen ©iener ©eorg ©. ßammon, melier al§ unfer ©e=

legat berufen ift, un§ im $apitoI unferer Nation ju repräfentiren ; befleibe itjn mit

©einer $raft, ©ott, unb mad) itjn fätjig, ©einen SBiflen ju ttjun, auf bafj feine

Kleiber rein fein mögen üon bem S31ute biefer Nation, bamit fie an bem Jage itjrer

©erid)te otjne (Sntfdjulbigung bleibt.

„Segne, Sperr, bie ^atriardjen, roetdje ©u berufen tjaft, in bemSanbe 3ion.

9flögen fie $raft tjaben, ©ein SSolf ju fegnen burd) ^nfpiration, mie einft bie $rü=

rjeren ttjaten unb bafj it)re Segen an ©einen ^eiligen erfüllt merben. Segne it)re

gamüien unb 5tHe§, ma§ fie rjaben.

„$ßir bitten ©idj, Sperr, fegne ba% Kollegium ber Spotjenpriefter burd) ba§

ganje Sanb 3ioti. 2a$ bie ßraft be§ ^rieftertt)um§ auf ttjnen rutjen, ba^ fie itjre

^Berufung erfüllen unb $raft tjaben, ba% 3ion ©otte§ auf (£rben aufjubauen. Segne

it)re grauen unb $inber unb 2lüe§, roa§ fie befi|en.

„2Bir bitten ©id), unfer tjimmlifdjer SSater, fegne bie Megium§ ber Sieben^

jiger fammt itjren ^räfibenten. Sie finb berufen, at§ befonbere Soten ju ben Na-

tionen ber ®rbe 3U getjen, befleibe fie mit bem 3eugniJ3 üon ^efu ßtjrifti, bafj fie

mögen öiele Seelen ju Ktjrifto bringen unb bereit fein, ju ©einer 3^it ba§ ©efe£.

unter ben Speiben ju binben unb ba% 3engni^ ju üerfiegeln. Segne itjre graueu

unb $tnber unb itjren ganzen Spaustjalt. fiafj ©eine Segnungen auf aüen 91elteftett

S[rael§ in ber ganzen 2BeIt rutjen, fomie aud) auf itjren gamüten.



— 37 -

„O unfer fetter im §immel, wir bitten ©id), gebenfe in Söarmrjerjjigfeit be§

gangen 9Ironifdjen ^ßrieftertl)um§ mit feinen SBifdjöfen, ^rieftetn, Seljrern unb ©ia=
Ionen, meldje berufen finb, ©iener ©einer ®irdje ju fein. 93efleibe fie mit ber $raft

©otte§, mit (Seligfeit unb einigem Seben fammt ifjren grauen unb ßinbern.

„(Segne, mir bitten ©id), ©einen alten ©iener Ebuarb Runter, wefcfjer jum
üorfterjenben 33ifd)of berufen ift. ©u fyaft feine arbeiten gcfefjen unb fennft ben

Eifer feine§ §erjen§. SBefleibe if)n mit ©einem fjeiligen (Seifte, mit bem ©eift be§

1Ratt)§ unb ber Ermunterung für feine 33rüber; erhalte if»n am Seben fo lange er

wünfd)t §u leben unb wenn er jur 9tufje gef)t, fo lafj ifjn im ^rieben rurjen unb

bie Sßerfe ber ©eredjtigfeit ibjm nachfolgen.

„(Segne alle Drganifationen ©einer $ird)e unb ©eine§ 9ieid)e§ in ber ganzen

SBelt. 5Jcöge ©ein Solf ba§ SGßerf §u (Stanbe bringen, gu meinem fie orbinirt unb

berufen finb , ©ein 3^n aufzubauen unb bie Erbe für ba% gtüette kommen be§

•JftenfdjenfolmeS ^bereiten.

„(Segne bie grauen=33ereine burd) ba§ gange Sanb ßion. 9ftögen fie ben 3wecf

iljrer Einfettung unb Drganifation burd) ©einen ©iener Sofepf) DoHfommen erreichen

unb bie 2öd)ter 3i°K§ beeinflufjen , bafj fie in ben ^ßfaben ber Jugcnb, äßaljrfjevt

unb £>eiligfeit roanbeln. 9#öge ber Segen <Sarar)% £mlba% Jpannaf)'», 2tnna'§

unb 9)?aria'§, ber Prophetinnen unb fjcitigen grauen ber alten 3eit nu
f
ifjnen rufyen.

„O ©ott 51bral)am§, 3foaf§ unb SafobS, mir bitten ©id) im tarnen Sefu

Efjrifti, ©eine§ Sotme§, gebenle ber ^ünbniffe, meldje ©u mit bem ganzen gmufe

Sfrael gemadjt Ijaft
;

gebenfe ber Uebriggebliebenen biefe§ £>aufe§ an allen Orten,

wo fie weilen in biefen legten Jagen. Sßir bitten ©id) in biefem Tempel unfere§

©ottc§, entblöße ©einen 9trm unb ©eine $raft in ber Erhaltung unb Erlöfung ber

Samaniten, meldje nodj in biefem Sanbe finb. befreie fie, o ©ott, au% ben £>änben

ber Reiben, meldje fudjen fie gänjlid) öon ber Erbe 511 oertilgen. ^nfpirire iljre

^er^en mit ©einem ©eifte, ba§ Etmngelium ©eine§ (Sof)ne§ anjunetymen, bafj fie

bereit fein mögen, 3ion aufzubauen unb bie Sünbniffe unb SSertjeifjungen gu er=

füllen, meldje burd) iljre SSorßäter, bie auf biefem Erbtfjeil wohnten, gemad)t würben.

„D Jpcrr, gebenfe ©eine§ 33unbe§oolfe§, ba§ in ben nörblidjen Sänbern öer=

borgen ift, bringe eilenb§ ben Jag, an meldjem ©u ©id) itjrer erinnern wiUft unb

an welchem bie ^ropljeten bie Reifen fd)lagen unb bie Eisberge nor if)nen jerfd)mel=

jen werben. DJiöge ber Spodjmeg über bie grofje Jiefe balb aufgeworfen werben,

bamit fie trodenen §ufje§ Ijerüberfommen. SJiögen bie ewigen £>üget üor iljrer ©e=
genwart erbittern unb iljre geinbe ir)nen jum Glaube werben. DJiögen fie nad) 3iort

fommen, it)re $niee beugen unb in 3ion unter ben S)änben Eürjraim'a, ©eine§

©iener§, gefrönt werben.

„2Btr bitten ©id) aud), ©ott, gebenfe in SSarmfjerjigfeit ber (Söljne Suba§,

auf welchen feit ad^errnfjunbert Sauren ba§ ©Iut ©eine§ <Sol)ne§ Sefu 6t)rifti

Tufjte. Sn ber Erfüllung ber Sßorte öon 5Jiofe§, ifjrem ©efe|geber, unb öon ^efu

üon ^agaretl) waren fie unter bie $üfje ber Reiben getreten unb waren ein (Spott

allen Golfern. 2öir bitten ©id), ©u grofjer Slol)im, lafj ba§ Vergangene genug

^fein. Snföirire itjre §erjen, nad) ^erufalem, jjum Sanb iljrer SSäter jurücfsufetjren

nnb it)re (Stabt unb ifjren Stempel wieber aufzubauen, ba$ fie auf ba§ kommen
ton <Sd)ilol), if)ren ßönig, bereit fein mögen.

„D §err, r)öre unfer ©ebet unb antworte un§ öom §immel ©einer ^eiligen

2Bof)nung unb wir bringen alle (Stjre, §errlid)feit unb ©anf ju ©ott unb bem 2amm,
öon nun an bi§ in Ewigfeit. 51men. 51men."

51nm. b. 9ieb. ©iefem ©ebet folgten nod) -jwei anbere, in anbern Jtjeiten be§

5empel§ gehalten, bie wir aber wegen Mangel an 3ftaum l)ier nid;t wieberf)o!en fönnen.
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SBir begnügen un§ f)ier nur nod) bie ©djfujsbemerfungcn non Sßräfibent 93rig^

fyim $oung anzuführen, er jagte :

,,3Jd) fann nid)t au§ biefem §auje gel)cn, ofme einige SBorte ber Ermunterung

an bieje§ Soll gerietet ju fjaben. ®od) barf id) faum anfangen, biefem Sßolfe ba§

ju jagen, roa§ id) in meinem Jperjen r)abe unb gerne jagen möd)te. 2Bir, bie mir

rjier jinb, erjrcuen un§ eine§ 33orred)te§, bejjcn jid) fein anberc§ 93olf jeit ben Sagen

91bam§ erjreucn tonnte ; mir mijfen menigftcn§ oon feinem. 2)ie§ 93orrcct)t ijt : 2Bir

l)aben einen Stempel fertig, in meld)cm alle bie ^eiligen Skrorbnungen ©otte§ jeinem

SSoIfc 511 Stl)eit merben fönnen. SBtüber unb <Sd)mejtcru t»crfiet)t ifjr bie§? Ef-

fd)eint, al§ ob SSietc, unter biejem SSolfe e§ nid)t uerjtefjen unb nid)t§ baoon mijjen.

E§ ijt mal)r, <5alomon baute einen Tempel für ben ßtried, bieje Enboroment§ ju

erteilen , aber tion 9111cm , ma§ mir au§ ber ©ejd)id)te jener 3eit fernen , mürben

bot!) nur menige ertljcilt. Einer ber |)ot)enpriejter mürbe non jotd)en böjen unb>

üerborbenen 9ftcnjd)en, bie jd)on abgefallen maren, ermorbet, meil er bie SDinge,.

meld)e jum jog. $jßrieftertt)um gehörten, unb bie ju offenbaren ifjm »erboten mar,

bi§ er an ben rechten ^ßlatj fäme, nicf)t offenbaren rnoüte. 93ietlcid)t fjatte Enod>

Stempel, in metdjen er amtirte, aber mir Ijaben feinen 93erid)t babon. 'SBir mifjen,.

bafj er ein 93oIf fjeranjog, meld)e§ jo rein unb t)eilig mar, bafj ifmen nict)t erlaubt

mar, unter ben böjen unb oerborbenen SBemofmern ber Erbe ju bleiben unb jie an

einen anbern Ort genommen mürben. SBir al§ ^eilige ber letzten Sage f)aben über

öierjig 3tot)re gearbeitet unb Offenbarungen, meldje un§ gegeben morben maren, bafj

mir Jollen bciZ 9teid) ©otte§ aufridjten, bie ^eiligen öerfammeln, Stempel bauen,.,

unb ba§ SSolf ju einer Familie ©otte§ auf Erben gu organijiren. 2Bir erbauten

einen Stempel inßirtlanb, Dt)io, aber e§ jcfjlte un§ ba§ Staufbeden unb mir maren

nidjt bereit, Enbomment§ meber für bie Sebenbcn nod) bie Stobten ju crtfjeilen, benn

er mürbe non ben ^eiligen, bie nact) 9)iiffouri ftofjen, oerlaffen, etje berjelbe fertig

mar. Sofepf) tüätjlte eine ©teile für ben 33au eine§ Stempels in ^affon Eountrj,.

9fliffouri, unb bezeichnete bie «Sübmeftecfe be§ Stempeln im 3ab,r 1831 , legte aud)

ben Edftein ju einem Stempel in $ar=2Bejt, Eafbmett 60. 9flijjouri. ®iefc Stempel

murben nidjt gebaut. 2Bir bauten einen in 9caut>oo ; id) fönnte mehrere oor mir in

biejer SBerjammlung bejeidjncn, meld)e bort maren unb mijjen, mie meit berjelbe fertig.

mar. E§ ijt mafjr, mir liefen 23tüber bort, um it)n ^u ootlenben, er mar aud) bci=

nafje fertig, efje er verbrannt mürbe ; bod) bie ^eiligen fonnten fid) be§felbcn nidjt

erfreuen. 9iun l)aben mir einen Stempel , ber in menig Stagcn ganj uoEenbet fein

mirb unb ton bem je^t jdjon jo m'cf fertig ijt, bafj ba§ SBerf barinnen begonnen

merben fann, ma§ feit ben Stagen 51bam§, fo meit mir mijjen, nie getfjan tt>urbc

diejenigen, meldje bie geiftige 9ttmo§pl)äre jel)en, fönnen jefjen, bafj SBiele ber £>et-

ligen nod) an ben fingen biejer SBelt Rängen unb nad) ben ©ingen ber Erbe ftre=

ben, in benen bod) fein SSerbienft liegt. E§ ijt mal)r, mir jollten nad) ben fingen

biejer 2Belt trad)ten unb jie bann ganj bem ^lujbau be§ 9teid)e§ ©ottel mibmen.,

SSiele ber 53rüber mürben nad) ben ©efütjten, bie jie jet^t l)aben , nad) ben fingen

biejer ÜEßelt tradjten, bi§ bie gan^e SBelt il)r Eigentfjum märe, um jie bann bem

Aufbau be§ f)ötlijd)en 9teid)§ ju mibmen. 2ßo jinb bic 21ugen unb i)erjen biejes»

SSolfe§ ? SGßo ijt il)r Snterejje jür iljre ©cligfeit unb bie ©eligfeit it)rer ^oruäter?

SCßir genießen S3orred)te , bereu jid) fein anbere§ 53olf au^ Erben erfreut. SCßären

mir un§ biejer bemufjt, nämlid) ber Errettung ber menjd)lid)en Familie ,
jo mürbe

bieje§ ^)au§ öom Montag Georgen bi§ am 6amjtag 31benb gebrängt üoü jein, ma§
mir aud) ju jefjen fjojfen. S)iefc§ fgauZ mürbe ju biefem 3»edc f)ier gebaut, um
aud) im SÖMnter angenel)m arbeiten ju fönnen, aud) für bie Samaniten (Sjnbianer)
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unb 9We, roeldje üom ©üben unb anbetn ©egenben Ijerfommen, um ir)re ©egnun=

gen 51t erhalten. 2öa§ benft it)r, bafj bir Sßäter jagen mürben , roenn fie au§ ben

©räbern fprcd^cn fönnten ? SBürben fie nidjt fagon : „SCßir finb J)ier Safjrtaufenbe

in biefen ©efängniffen gelegen unb fjaben auf ba§ kommen biefer ©iapenfation

geroartet; tjier liegen roir gebunben, in ©efeflfdjaft berer, bie öerborben finb." 2Ba§

roürben fie in unjere Dtjren ftüftern ? Ratten fie bie ©croalt, fo müfjte ber Bonner

be§ SpimmelS in unfere Dtjren rufen ; roürben roir nur bie grofje SSMdjiigfeit be§

2Berfe§, an roelcrjem roir jtijeü fyaben , begreifen lernen. Slfle (£ngel im gummel

flauen auf biefe §>anbooE £eute unb ermuntern fie jur Errettung ber menfdjlidjen

gamilie. 91ud) alle Jeufei in ber ipöHe fetjauen auf biefe§ SSolf unb fud)en un§ 51t

überroinben unb bed) reiben nodj SJiele von biefem SSolfc ben Wienern <Satan§ bie

§änbe, anftatt, bafs fie fid) ^eiligen, ben Igerrn anrufen unb bie üffietfe tt)un, roeldje

er un§ befolgen unb unfern Jpönben gu trmn übergeben r)at. Sßenn id) über biefe

<&a<fyt nadjbenfe, fo mödjtc id) gerne bie ßraft öon ficbcnljunbert ©timmen Ijaben,

um ba§ 33oIf aufguroed'en. können bie Später errettet treiben ormeun§? 9Mn, nodj

roir ofjue bie Sßäter. Unb roenn roir nid)t aufmachen unb aufhören nadj ben ®ingen

biefer SOßelt gu rennen
, fo roerben roir al§ 3nbir>ibuum§ gur §öfle gefjen unb ber

§crr roirb fid) ein SS «.II aufbewahren. 9?un finb roir bereit, (£nboroment§ ju geben;

Ijafct t|t ©efürjl für biejenigen, roeldje otjne ba§ (Süangclium geftorben finb? Sßenn

fo, fo fommt unb ttjut ba§ SDßcri für fie, roeld)e§ biefe armen ©efangenen auf Sßoben

fteltt, roo fie frei finb. (h'fenncn roir biefe Singe? ©0 lange roir I)ier rocilen, finb

roir Untertanen ber üfiklt. Sod) gefjt jeijt audj roie 9)iänncr unb grauen unb jagt,

roir rootlen bie 2Bar)rr)eit annehmen, in bie SSünbtüffe mit ©ott treten unb bicfelben

ausführen ; bann finb bie SBanbe gebrrdjen unb bie gerjen be§ 5ßoIfe§ im 3>ater

Bereinigt. SSiefleidjt r elfteren mid) meine 53rübcr unb ©djroeftern nid)t gang; aber

getjt nun unb lajjt bie üödjer im 55oben (©ilberminen) aflein, fo aud) bie geinbe,

roeldje un§ gerftören roürben, roenn fie bie £raft tjätten. 2>d) möd)te lieber feinen

SoHar auf ßtben fyaben, al§ ir)n bort Ijofen. 90?ein 2Bar)Ifprucr) roar ftet§ „bciZ

3fteid) ©ottc§ ober nid)i§." Einige ber SIelteften rennen nad) biefen Söcfjern im

SSoben, unb id) fefje Gönner cor mir in biefem £)aufe, bie fein 9ted)t fjaben, fyier

ju fein. <2>ic finb fo öerborben in irjren gerjen, roie fie nur fein fönnen, unb roir

nehmen fie bei ber ipanb unb nennen fie SSrübcr; 33iele oon ifjnen roerben guripölle

gefjen, roenn fie nidjt umt'etjren unb bereuen; follten fie jemals ju ben 2f)oren be§

§imme(§ lommcn, fo roirb Sefu§ fagen : „3er) fenne mä) nid)t." SBäljrenb fie it)re

©cbete fagten unb bie $erfammhtngen befud)ten, roaren fie fo oerborben in itjren

gerjen, als nur 9)cenfd)en fein fönnen. @§ ift beffer, itjr fyört nun auf, bereut eure

©ünben unb jünbigt nid)t mel)r, roeil e§ je^t nod) 3^it ift unb tr)ut e§, etje bie

Stfjore üor $ufy gefd)lofjen finb. 3d) möd)te 6ud) aufroeefen unb r)ätte id) bie ^raft,

fo roürbe id) ben ©d)leier non euern 2(ugen tjeben unb tuä) ®inge fefjen laffen, roie

fie finb unb 3r)r roürbet erftaunen. Sie gro^e SOcajorität biefe§ SSolfeS aber ift fo

gut, roie fie ju fein roiffen. 9iun roiü id) fagen : £)err fegne ba§ 33olf, ba| fie fid)

beffern mögen. ?lber geige einigen geroiffen non ben 5lelteften 3frael§ einen ®oIlar

auf einer ©eitc unb eroigc§ £ebcn auf ber anbern unb nad) ifjrem jetzigen 93ert)al=

ten mü^te id) fürdjten, fie roürben be;i Doüar roäl)Ien.

3d) roei^ nidjt, ob ba§ 5ßolf mit ben (£inroetl)ung§feiertid)feiten be§ Tempels

gufrieben ift ober nid)t. 2Bir follten jufrieben fein ; aber id) erroarte feine üott=

ftänbige 3nfriebenf)eit bi§ Satan oon ber @rbe oertrieben fein roirb.

(Sott fegne (£ud) Me. 5lmen.
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Pic Itlormoneu: Brauen.

From the „Deseret News".

3n ben ocrfd)iebcnen Leitungen unb 9)conat§fd)riften mirb biet über bie JDlot*

monen" unb befonbetS über bie 9ftormonen<graucn flcjd)ricbcn. ©odj finb bie

Jföotioe unb ©rttttbfäfce, mcld)c biefcS SBoIf t)at, nur fcljr roenig betanut. £ie unb

ba fommen 93efud)er ober £ouriftcn mit tücniejer Vorurteil, als bie Majorität ber*

felben nad) lltat), bie bann lange genug bleiben, um einen 33lict in baS „innere

Seben ber 9}cormonenfamifien" merfen 311 tonnen, ©ic meiften aber fommen, fefyen

bie ©algfeeftabt, bcfud)cn ben Üabcrnafel, baS £|eatet unb anbere 6cf)cnSmürbig=

feiten ber ©tobt, tjaben bann eine furje Unterrebung mit 33rig()am 9)oung, bem
„mobernen ^ropfjctcn", füredjen ifyr Erftaunen aus über baS 2ßerf, meldjeS er cr=

rietet, baS auS einer leeren Sßüftc in fo furjer 3ett blüfyenbc <Stäbte unb ©örfer

r)eröorbracr)tc
r

geljen bann mieber fort unb fd)reibcn lange 53ricfe unb Artifel über

„9)cormoniSmuS" unb feine cigentf)ümlid)cn ^nftitutionen. ©ie meiften biefer Briefe

finb feljr parteiliet) unb Diele l)öd)ft ungerecht, ba fie fid) über Sefyren unb ©runbfätje,

bon beS ©djreiberS eignem ©tanbpunft auS betrachtet, auSfbrcdjen, otjne bie $er=

fjältniffe, roeldje gemiffe ^fyafen im Seben ber Hormonen fjeroorgerufen fyaben, in

33etrad)t 311 gießen, äßürben Sßcrfoncn , mefdje einen gemöt)ntid)en ©rab öon 3>n=

telligenj befitjen, bie s
JJcüt)faIcn unb Verfolgungen, meldte bicfeS SBolf fdjon t>at nuS=

galten muffen, fo tonnte eS itjnen fjetfen ju begreifen, bafj fold)e Erfahrungen als

unüermeiblid)c golgen, cigenttjümlidje Ebjaraftcriftif ber ©emcinfdmft, meld)c fie

formiren, fennjeidmen mufj. ©ie SBelt fann bie sDcormoncn=grauen niemals üoH=

tommen perfterjen ; benn biefe grauen tjaben , burd) eigentümliche SSerijältntffe auf

itjren SBanberungen unb $ilgerfd)aften unb burd) ba§ Eüangelium, an meld)eS fie

unbebingt glauben, tjernorgerufen, bcrfönlid)e unb gcmeinfd)aftlid)c Erfahrungen,

©iefe Erfahrungen tmben fie emporgehoben auS ben engen ©leifen ber mobernen

91nfd)auungSmeifc unb tmben itmen f)ötjere 3ieln, ^eiligere triebe unb eine meitcre

9lu$beb,nung ber ©ebanten t>erlier)cn. ©iefe Erfahrungen lehrten fie <5clbftöerläug=

nung im matjrfien ©inne beS SBorteS unb auS ben tiefen ©emütfySbcmcgungcn,

meld)e burd) bie oerfdnebenen 93erl)ältniffc , in benen fie fid) bon 3eit ju 3eit be=

fanben, erroeeft mürben, entmidcltcn fid) bie erhabenen 3üge *>e§ EfjarafterS, bie fie

tüd)tig madjtcn ju ben nobelften Anregungen, raeld)e je bon grauen jum 2ßot)l ber

9Jcenfd)t)eit gcmad)t mürben.

SEßenn <5oId)e, roeldje bie *Dcormonen=grauen berbammen , meil fie — nad)

ü)rer 9lnfid)t ein entartetes Seben führen — bon ber 2Iufrid)tigfeit irjrer (ber 9Jcor=

monen=grauen) OJcotibe unb ben noblen Sieden, meld)c fie im Auge fütjrcn unb

bie fie antreiben, überzeugt merben fönnten, fo mürben fie fold) erhabenen 9J?utt)

unb biefe ©elbftaufopferung berounbern. 9Jtormonen=grauen fönnen e§ leid)t er=

tragen, ba^ man fie üeradjtet unb Derl)ör)nt; benn fie roiffen, ba^ am Enbe, menn

ba§ 3'el erreicht ift, Unten aHe§ rcid)Iid) nergolten mirb, ma§ fie tjier aushalten unb

leiben muffen. Anftatt in Barbarei jurücfjufebren — mie bie SBelt bie 9)cormonen=

einrid)tungen ju nennen pflegt — ift biefe§ SSolf beftrebt, bie menfd)lid)e ©efcllfd)aft

3U tjebcn unb burd) eine fjöljcre 5Rctt)obe öon moralifd)en unb religiöfen ©runb=

fätjen bie in irjrer Dcatur, menn gehörig ausgeführt, baju angetan ift, biefe ©ene=

ration oon einigen ber crniebrigenbftcn liebeln 3U erlöfen.

E§ ift unmöglid), bie d)araftcrüotlc ©efd)id)te biefer grauen in einem ober in

jmei Artiteln §u beleuchten, ober in jufriebenfteüenber SBeife bie ©runbfä^e unb

£eb,ren be§ EoangeliumS, um beffentmiüen fie SÖäter, ÜMtter, SSermanbte, ^eimat
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unb 9UIe§ ju »ertaffen b,aben, barjuftelien ; aber »ietteidjt fönnen rotr eine Sbee »on

bem $med geben, bcn fie im 5Iuge Robert. <£)iefe§ fo »erfolgte unb ücrad^tete SSolf

ift »otlfommen überzeugt, baß fie burcl) bie göttliche Autorität tjanbeln , taüfyt So-

fe»f) ©mitr) jur Errettung unb Hebung ber menfdjlidjen gamilie bon Engeln über=

tragen mürbe. ®iefe§ große 3iel ergebt bie ©emütfjer unb ©eelen über bie atltäg*

litten Sorgen , »ergrößert bie Hoffnung , ftärft ben ©lauben unb bringt ba§ »oH=

fommene ©ottoertrauen, meld)e§ SfKönner unb grauen crt)ö^t unb in itmen bie

IjeiUgften Regungen für ba§ ©lud ber 9)'£enfdjr)eit mad) ruft.

®er Gürlöfer fagte jjum reidjen Jüngling, at§ er itjn fragte, ma§ er tfjun muffe,

um feiig 311 merben: „Verlaufe ma§ bu fjaft unb folge mir nadj." ©od) biefer

mar nid)t bereit , 5lße§ auf ben Elitär ju legen unb ging betrübt fnnmeg. Viele

Triften ber mobernen 3eit glauben, e§ feien feine Oöfer notbmenbig, um feiig ju

merben. S)e§ @rlöfer§ eigene SBorte aber ftnb: „£>aben fie mid) »erfolgt, merben

fie aud) cud) »erfolgen", können diejenigen, meldje hoffen an ben emigen £)err=

lidjfeiten £r)eü ju nehmen, ermarten, ba§ fie ben Prüfungen unb Verfolgungen ent=

geb,en merben, ober baß fie benfelben au§meid)en fönnen? Sßenn fo, mie fönnten fie

geprüft merben, mie ba§ ©olb im geuer? 9Jhiß nidjt etma§ fein, ba§ bie £>crjen

unb Vieren »ruft?

2öir famen in biefe§ Territorium , al§ e§ noeb, eine leere Söüfte mar. SSir

miffen, meldje ^Inftrengungen gemacht mürben, bcn Voben ju fultioiren unb bequeme

Jpeimaten für ba§ Volf §u madjen, fomie groedmäßige (Sinridjtungen für bie (£in=

manberer, meldje »on 3ab,r gu 3ar)r bei gmnberten unb Staufenben anfamen, b,er=

aufteilen. SBie großen Intrjeil bie grauen an biefen 9)?ül)en fjatten, ift außerhalb

biefe§ Territoriums faum befannt. Oft menn bie Männer, Vrüber unb «Söfme in

3eiten »on Irmutl) unb fernerer Prüfung beinahe ben SRutb, »erloren unb unter

ber Vürbe §u finfen brorjten, maren e§ bie ©attinnen, ©djmeftern unb Stödjter, bie

ifjnen mit itjrem ©lauben unb ©ebet unb itjrer IjäuSlidjcn ©efetlfcrjaft mieber neuen

Uftutb, jüm 51u§rjalten einflößten. Sßorte fönnen ben 2flutr) unb bie 91u§bauer, meiere

biefe 5ßioni eisgrauen an ben Stag legten, nid)t bcfdjreiben. @§ ift un§ gefagt mor=

"ben, baß mir SKormonen=graucn eine ©efd)icr)tc »on Sßionierleben ju erjäfjlen rjaben

muffen, bie berjenigen unferer Männer menig nadjfterjen. Sßir fagten bajumal, baß

in betreff be§ 2eiben§ nur menig Unterfdrieb fein fönne. £)ier nun motten mir nod)

bemerfen, baß menn grauen bie gleiche Dfotb, aushalten fjaben, mie bie Scanner,

fo follte nidjt oergeffen merben, baß abgefeiert »on bem Unterfdjieb in förüerlidjer

$raft bei erfteren aueb, uod) bie ferneren ©crjmerjen unb Sorgen be§ 9Jcutterftanbe§

b,inäufommen.

Sßenn mir ber »ielen kleinen gebenfen, bie in 3 citni, Sßagen unb oft ganj

ob,ne 53ebedung unter ben fdjmerslidjften Umftänben geboren mürben, fo erfüllt un§

bie bloße Erinnerung mit ©abreden. Viele biefer kleinen, bie ju fcb,macr) jum Seben

maren, mußten in ber nadten (Sinöbe begraben merben, mo fie nad)b,er mieber »on

ben SBölfen au§gefd)arrt unb iljre ©ebeine auf ber <5te»üe jerftreut mürben. ®ie§

ift nur ein fdjmadjer Scfnmmer »on bem fürchterlichen ©emälbe. Siebe Sefer, glaubt

if)r nidjt, baß e§ eine§ ftarfen Sriebe§ bebarf, um grauen anzutreiben, eine einfame

Söilbniß 3U burd)3ieb,en ?

Unfcre eigene, tüjeure Butler ift in ber 93Iütr)e be§ 8eben§ ben »ielen fieiben

erlegen unb auf ben <Ste»»en begraben morben, ib,re »ermai§ten ^inber ber 33arm=

b,erjigfeit grember überlaffenb. Unfere Voroäter b,aben für bie greirjeit 3Imerifa§

^efäm»ft unb geblutet, fo aud) unfere SBräbcr im letzten Kriege. Sm 9)?onat

gebruar 1846 überfcb,ritt icb, als ein 9Jtäbd)en ben 9)ciffiffiü»ifluß auf bem (Sife

;
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9lüe§, ma§ mir einft lieb unb treuer mar, hinter mir laffenb. folgte mit ben rein-

ften 9Xt)fi(I)ten biefem Volfe unb fyabe e§ bi§ (;cute nod) nie bereut, obfdjon, um bie

Hormonengrauen in ben 2Iugcn ber SBelt ju erniebrigen, niete falfd)c S3crirf;tc über

fie nerbreitet werben. SßMr fönnen bie§ nid)t blo§ r»on un», fonbern mit notlcm

Vertrauen oon £>unbert anbern biefer grauen fagen. üßir ()egen feinen Spafj gegen

bie, meldte un§ au§ ifjrer 9Jcitte trieben, aU ob mir Vermorfene mären. 2öir Wür-

ben itjnen ©utc§ ttjun, menn fie e§ non unfern £)änbcn annehmen motften. 2ßir

miffen, bafj Vergeltung alle bie erreicht, bie 5tnbcrn Vöfe§ tt)im; benn bie§ ift ein

©efe|, beffen Erfüllung unoermeiblid) ift. 2Bir jiefyen lieber oor Unredjt ju Seiben,

al§ Unred)t 311 tfyun. 2Bir beten für unfere geinbe unb lieben aüe, mcld)c aufritr)=

tig nad) bem 2Bot)l ber 9)?cnfd)l)eit trachten.

2Bir glauben feft unb uncrfd)üttcrlid) , bafj ba§ «Snftem ber Vielehe, mic e§

an Sofept) «Smitb, offenbart mürbe, bie größte ©egnung für Scanner unb grauen

ift, menn fie genau nad) ben barin enthaltenen ^rinjipien tjanbefn. ®§ gibt ben

grauen mef)r grcifyett, ifyr £eben foldjcn Singen ju mibmen, bie itjrer ©emütf)§art

angemeffen finb unb -ju gleidjcr 3eit fönnen fie ben gmeef it)rer Srfdjaffung efyren^

öoll erfüllen — nämlid) fid) „oermeljren unb bie (£rbe füllen". 2Ber an bie ^eiligen

Sdjriftcn glaubt, mufj fcljen, baf3 bie grauen be§ 9nterttjum§, bie bie ©efeije ©ot=

tc§ oerftanben, fef)r beforgt maren, 9iad)fommenfd)aft ju erhalten; mar bic§ baju=

mal eine fo grofje ©egnung, mie e§ bie bjeilige <5d)rift barfteflt, mirb e§ bann in

ber jetzigen $eit nidjt ebenfo fein? 2Bo ift ein ©efeij, meldje§ je buret) göttliche

Offenbarung gegeben mürbe, ma§ biefem miberfJ)rid)t ?

®a§ gegenmärtige (Stiftern ber (Stje gibt grauen nur flehte ©elegcnfjeit, ifjre

3iage fortjupflanjen. (£§ gibt üiel metjr grauen al§ Männer. ®er ©runb mag
fein, meil ber $rieg unb bie nerfdjiebenen arbeiten, meld)e Männern jufontmen, bie=

felben in großer 3^1 megraffen ober bodj gum (Stjeftanb untauglid) madjen; bann

t)eiratf)en bie ©olbaten unb 9J?atrofen nur feiten unb mie c§ gefctjietjt, fo finb fie

nur feiten beftänbig. (£§ liegt aber in bem Sperren jeber roafjren guten grau ein

Verlangen nad) DJhitterfdjaft , e§ ift oon ber 9iatur au§ bafjin gelegt, ©urdj ba§

©efetj ber QHnetje finfen Staufenbe unb Saufenbe in'» ©rab, orjne biefe§ Verlangen

auf eine eljrenooHe SBeife gefüllt ju fetjen, fütjlenb, bafj itjr Seben ein natjegu öer=

borbene§ mar.

®afj ^oltjgamie ju unehrenhaften 3^fden mifjbraud)t merben fann, ift aufjer

3meifel. ®od) mie gro^ unb b,errlid) audj irgenb ein ©runbfat^ fein mag, menn

er ju niebrigen ßttKcfcn gebraudjt mirb, fo mirb er furdjtbar. Sc ^eiliger unb reiner

ein (£tma§ ift, befto furchtbarere folgen jiefjen fid) auf bie, meldje e§ mi^braud)en.

2Bir al§ ein Volf galten bie I)immlifd)e (Sfje (unter biefem Hainen ift ^oltjgamie

unter biefem Volfe befannt) fyeilig. Viele grembe, bie f)iel)er fommen, möd)ten

gerne mit ber praftifdjen 5Iu§füf)rung non ^ßoltjgamte befannt merben. 2Sir fönnen

aber foldjen nur fagen, ba% man nie eine <Baä)t t»on praftifd)er Seite genau fennen

lernt oljne ©elbfterfafjrung.

(fiti ofeiter Peg,

Sn jebem 3ei*altcr fjaben bie 9)?cnfd)en mefjr ober meniger gefud)t, einen $lan

ju finben, nad) meldjem fie fönnten ©Ott bienen unb fid) it)m naf)en. (Sinige fjaben

gefudjt unb gefunben, b,aben angello^ft unb e§ mürbe itjnen aufgelfjan, fmben gebeten

unb e§ mürbe itjnen offenbart. 2Bie 3. V. 9ftofe§, D^oat) unb niete anbere Wiener

©otte§, benen ber rectjte $ßlan funb gettjan mürbe. 2ßir finben, bafj unfere Vor-
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eitern in Dergangenen Zeitaltern cineSbee Ratten, bafj ein fjöf)ere§ ÜEßefen fein muffe*

eine Sßerfon, bie an $raft, 2Bei§^eit unb ©lorie über anbern SOßejen ergaben fei

wnb bemjufolge fugten fie biefetn Sffiefen nalje -$u fommen nnb ba§fefbe fennen ju

lernen. 3" biefem fttütä waren fie geljorfam ju ben Snftruftionen ber $atur,

führten ein reine§ Seben, waren treu unb DoÜ ©ebet unb waren enblidj erlaubt, fo

3. f.
Dor ben Jb,ron ©otte§ ju gelangen. 9ßun wußten fie, bafj ein fofdje§ SBcfen

erjftirte unb feb,en, reben unb rjören lonnte. ©old)e Erfahrungen matten unfere

Sßorfafjren. 2)a§ war aud) bie Erfenntnifj , Welche bie erhielten , bie in ben Jagen

$efu lebten, bod) galten biefe nod) ein größere? 3eugniJ3, bafj ©ott lebt, al§ Diele

ber alten 3^it, benn fie fafjen ben Sofm. 3U ben 3eiten al§ ber Erlöfer auf biefc

Erbe tarn, um unter feinen 93rübern unb Sdjweftern ju Wonnen, rutjte ein §Iud),

weldjer aud) auf unfere erften Eltern Ibarn unb Eoa gelegt würbe, auf ber ganzen

9ttenfd)f)eit ; ba§ mieberljerjuftclien, wa§ burd) ben galt oerlorcn ging, war ein Jfyeit

feiner 9Jtiffion. 2ßer fann bie ÜBieberfjerfteHung ber Segnungen burd) ba§ oer-

goffene SBlut unfer§ §errn unb Erlöfer§ wibertyredjen % SBie Dörfer gejagt würbe,,

fud)te in früheren 3eitaltern bie Üftenfdjrjcit irjren Erfdjaffer; e§ ift aucb, bleute fo,.

Wie in frühem Jagen. 2Bie Diele Derfdjiebene Söege fönnen wir nidjt finben , auf

Wellen ber grofje SerjoDab, üeretjrt wirb, können fie 211 le rcd)t fein? 2Benn fo,.

bann mad)t e§ feinen großen Unterfdjieb ju welcher ßirdje — wie fie irjre 3nftitu=

tionen ju nennen belieben — wir gehören. 2tber e§ ift ein Unterfdjieb, benn 211 te

fönnen nidjt richtig fein, fie fönnen nidjt 2UI e ba§felbe 3iel erreicfjcn. ©ott Ijat

fid) nidjt auf fo Derfd)iebenen äßegen offenbart. 3n biefer 23eljauptung werben wir

aber nidjt Don Dielen unterftütjt, bie ju ber heutigen religiöfen SGßelt gehören. 2Bir

Werben aud) in ber 93el)auntung , bafj ©ott fid) wieber offenbaren fann unb tljut

nidjt, Don Dielen unterftütjt, bie§ gef)t über bie §affung§fraft ber ^Renfdjen, bafj fid):

ber £>err in biefem erleuchteten ^afjrfmnbert, wo Den feinen Kreaturen fo Diel 2Bei§=

fjeit entfaltet werben fann, wieber offenbaren füllte. ®afj unfer Ijimmlifdjer SSater

mit irgenb etwa§ ungufrieben fein füllte, ift wafjrlidj ein tyymtt, ben SBenige öetfter)en-

WoEen. £>afj er, ber iilmädjtige, in feiner 93armf)er5igfeit e§ nodj einmal notfj=

Wenbig fiube, feinen SGBiÜen ju offenbaren, bamit feine ßinber möchten ju ber

£)ötje Don Steinfjeit unb ©üte fommen, auf welcher fie ifm Don Slngefidjt ju 2Inge=

fidjt flauen fönnen, ift etwa§, tnaZ nur Don üfiknigen begriffen wirb. So unpopu^-

lär bie§ fielen fdjeinen mag, fo unnötfjig, wie oiele ber
f. g. (griffen ber je^igen

3eit e§ nennen, fo ift e§ nid)t§ befto weniger wal)r. Sa, in biefem weit fortgefdnut^

tenen 19. ^ab,rl)unbert fjat unfer ^ater im £>immcl c§ notb^wcnbtg gefunben, feine

©öfme unb Jöd)ter wieber auf ben fdnualen ^ßfab ju ftellen. 6r fanb e§ nott)=

wenbig, „nod) einmal" feine «Stimme fjören ju laffen unb feine £>anb au§äuftreden,.

eb,e er feine ©ertdjte über bie @rbe unb ib,re 33ewol)ner fommen lä^t, fanb e§ notb,=

wenbig, Sewanben ju erweden unb ib,m ^raft unb Autorität gu geben in ben üer=

fct)iebenen 5ßerorbnungen ber ßirdje Sefu 6b,rifti ju amtiren, wie e§ fein foüte. ©a
fam e§ bann an'§ Sid)t, ba^ bie Dcrfd)iebenen ^ird)en in Dielen fingen irrten unb-

in Dielen ©ingen falfd)e Sbecn fjaben. ©iefer Sperfon würbe aber aud) gleichseitig

funb getfjan, ba| in „nid)t aHju ferner 3cit" bie ,,^ird)e Gtfjrifti" wieber auf ©rben

erfteKt werben fofl, wie fie in frühem 3"tcn egiftirte, al§ Scfn§ felbft auf Erben

Wanbelte, mit allen <5d)tüffeln, Segnungen unb ©aben, beren fid) bie ^eiligen jener

Jage erfreuten. S)a§felbe Eoangelium foöe wieber geürebigt werben. 2Ba§ ift bie§-

EDangelium? 2öa§ Dcrlangt e§ Don benen, weldje wollen in bie§ „neue Seben" ein*

geweift werben ? Einfad) ©erjorfam ju ben 33efet)ten unfcr§ Erlöfer§.

Ser)rt un§ bie S3ibel nidjt : „ Jb,ut Söufje unb laffe fid) ein Seglidjer taufen 3Ut
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Vergebung feiner ©ünben" ? (Wpoftgcfd). It. 38) fiafjt un§ biefe SEßorte unb ifyre

Söcbeutung ein wenig prüfen. 3n einem anbem Streit biefer 9Ibf)anblung tjaben wir

angeführt, bafj (£f)riftu§ ftarb, um un§ ade Segnungen, Weldje burd) ben QraH

9lbam§ un§ entjogen worben, mieber tl)cillmftig werben ju laffen. 2)arum wirb

nicfyt non un§ »erlangt, un§ für jene ©ünbc taufen ju laffen, fonbern ba§ 33udj

fagt für bie Vergebung „eurer ©ünben." (S§ wirb üon fielen angenommen,

bafs wenn Jlinbcr geboren werben, bie erftc grofjc (Erbfünbe auf ibmen lafte unb

batjer mußten fie unfehlbar biefe fleinen ßinber taufen , um fie öon biefem tyufyc

ju erlöfen; aber bic§ ift Sfyortjcit, benn mit welchem 2t)eil ber 93ibct fann biefe

§anblung gerechtfertigt werben? 3m ©egenttjeil ber £)eilanb fagt: „ßaffet bie $inb=

lein ju mir fommen unb wehret itjncn nidjt, benn i^rer ift ba§ ^immelreid)." ©ann
legte er bie Spänbc auf fie unb fegnete fie.

®ann t)cif}t e§ wieber: „ityut 33ufje unb faffet eud) taufen!" $ann ein $inb=

lein SBufec tfnin? 3n 9Harcu§ XVI, 16 fjeifct e§: „SBer glaubt unb getauft wirb,

foH feiig werben." tfann ein ßinblein gl a üb e n ? 3n 2Ratt$. XXVIII, 19 finben

wir, bafj alle ©laubigen muffen im tarnen be§ 33ater§, be§ <5ob,n§ unb be§ r)ei=

ligen ©ciftc§ buni) Untertauchen (Körner VI, 4-5, ßoloffer II, 12) im SSaffer

getauft werben. 9iad)bem wir biefen ©abritt gettjan rjaben , erhalten wir laut ber

SSerrjeifmng burd) auflegen ber Spänbe bie &abt be§ tjlg. ©eifieS. (9fpoftgefd). II,

38, VIII, 18). 9hm fommt bie §rage, wer l)at ba§ 9ted)t, un§ biefe (Segnungen

ju erteilen? 3£ir fagen: ®ie, weldje öon ©ott beooömädjtigt ftnb.

S)urd) ^ctru§, 3afobu§ unb 3of)anne§ würbe biefe SMmadjt auf ben ^ro=

ptjeten Sofepl) <5mitt) übertragen, ib,m würbe guerft ba§ 5Ironifd)e, bann ba§ 9JM=

d)ifcbcdifd)c ^rieftcrtrmm nerlierjcn unb öon il)m erhielten e§ wir unb rufen batjer

allen Sficnfdjen 511, unfere Sorte ju prüfen, ©lauben ju üben, flcifjig ju bem b,imm=

lifdjen SSater ju beten, bamit itjr ein ^eugnifj öon biefem Sßerf erhaltet unb bann,

Wenn e§ eudj eure ©efül)le erlauben, fo fommt unb geljt mit un§ auf bem 2öeg,

ber jum ewigen Seben füfyrt.

$omm, geb/ mit mir unb fei getauft,

®urd) Grjrifti SBIut fei bu erlauft,

2>ann wirft bu füllen feine 9?otf)

Unb glüdlid) leben bi§ jum 2ob.

R. M.

gaben wir gottüdje Autorität auf Cftbett?

Obige§ ift eine §rage , bereu 2£id)tigfeit nur öon wenig üftenfdjcn gehörig

gefd)ätjt wirb unb über bie bie heutige religiöfe ÜBelt öiel 5U leidjt fnnmeg fdjrcitet.

§aben wir auf biefer (Erbe Semanb, ber ba§ 5Red)t befitjt, im 9Jamen ©otte§

auf Srbcn ju amtiren, fo ift bie§ ber Wlann, burd) meldjen un§ alle Skrorbnungen

berßirdje füllten erteilt werben; fyaben wir göttlidje Autorität auf (Erben, fo b,aben

Wir bie wafyre ßirdje ©otte§ unter un§, fjaben wir ba§ erftere nidjt, fo feb,lt un§

aud) ba§ jweite unb wir finb auf falfdjem 2öege. 3}on ber ganjen mobernen 6b,ri=

ftenf)cit wirb bie 33ibct al§ bie ©runblage ib,re§ ©lauben§ betrachtet unb e§ ift biefe

S3ibel, welcfje un§ in Haren unb unjjwcibeutigen SBorten ba§ oben ©cfagte beftätigt.

S3or 511ter§ waren e§ bie ^ropb,cten, bie ©ott non 3tit ju 3eit erwedte, bie biefe

Autorität befafjen unb ftc jum 2."Öob,l ber ©eneration, in ber fie lebten, anwanbten.

2Bar ein 3eitalter, in welchem feine non ©ott beüollmädjtigten ©iener auf (Jrben
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roaren, bann roar e§ ein ßettalter ber Skrborbcnljeit unb <Sünbe unb bie ©enera^

tion, bie bann lebte, roar in Sunfelfyeü unb 3trtt)um berfaflen. Al§ bor adjrgeljn^

tjunbcrt Sagten unfer (Srlöfer auf biefe (Erbe fam, brachte er biefe göttliche Autori-

tät roieber auf bie Erbe. @r tnar bon ©Ott, feinem Sßater, gefanbt unb Atk§, roa§

er tfjat, mar fo gut, al§ ob e§ ber 33atcr felbft getfjan b,ätte. $efu§ tonnte tüdt)t

felbft überall Ijingeljen. ®arum ging er r)in unb rief 12 Männer ju fid), bie er

Aöeftet nannte unb gab ibnen bie UMmad)t, in feinem tarnen jju tjanbeln. ©ann
atö aud) biefe nid)t merjr rjtnreidjten, berief er bie ©iebenjiger unb fagte ju itjnen:

„2Ba§ irjr auf (Srben binbet, fott aud) im Spimmef gebunben fein, roa§ it>r auf ©rben

töfet, folt aud) im £)immct Io§ fein." ©iefe Männer nun roaren au§gcrüftet mit

göttlidjer Autorität, fie blatten ba§ unbeftriitcne 9tcd)t, im tarnen 3>efu 51t amtiren

unb ber ipimmel mufjte ifyre ipanblungen al§ gültig anerfennen. 2Bär)rcnb 3efu auf

biefe Sßeife einfache Männer bebofltnäd)tigte, in feinem tarnen gu rjanbefn, trat er

gang entfdncben gegen alle ^tjarifäer unb ©djriftgeleljrten , bie alten Sebrcr be§

jübifcr)en 33oIte§ auf, nannte fie ein Dtterngcgüdjte unb §eud)Ier unb naljm ifjnen

aüc§ Sfad):, irgenbroetdje Spanbtungen, bie bor ©ott gültig fein foflten, ju üotIjtec)crt.

(£§ roaren roeber bie <5djriftgelef)rtcn, nodj bie, roeldje fid) in üjrem Jperjen

berufen füllten, ®iener ©otte§ ju 10 erben, bie er (3efu§) mit biefer

Autorität au§rüftete, fonbern bie, roeldje er felbft mit Stauten rief. Unb al§ feine

bangen ©tunben tjerannarjten
, fo roaren e§ feine Mitarbeiter, bie er berufen unb

um fid) I)atte, unb ju benen ridjtete er feine Sporte, al§ er bie 53anbe be§ 2obe§

burd)brod)en unb roieber auferftanben tnar. @§ roaren aud) biefe, bon benen er

fagte: „28er eudj aufnimmt, nimmt mid) auf." „üffier biefer ©eringften einer ber=

folgt, ber berfotgt mid)." Unb ju biefen fagte er bor feiner Himmelfahrt nod):

„Mir ift gegeben alle ©eroalt im Jpimmel unb auf (Srbcn, barum gebiet Ijm unb

lehret alle SSölfer unb taufet fie im tarnen be§ 23ater§, be§ <Sor)n§ unb be§ rjlg.

©eifte§. Unb lehret fie Atle§ Ratten, roa§ id) cud) befohlen fjabc unb fietje, id) bin

bei eud) aüe Sage bi§ an ber SBelt @nbe." Mit biefer 53oHmadjt gingen bie 3ün=

ger be§ §errn — oljne 93eutet unb oljne Safdje — unb prebigten ba§ (Soangelium

Sefu Sljrifti ; bie roeld)e ir)rcn Söorten getjordjtcn, liefen fid) taufen unb erhielten

Sßergebung ir^rer <5ünben unb burd) ba§ Jpänbeauffegen ber Apoftel bie &abt be§

tjeitigen ©eifte§. Auf bie Traufen legten fie bie §änbe unb e§ rourbe beffer mit

itjnen, bie Säumen rourben auf it)r 2Bort getjenb unb bie Sßlinben fet)enb gemadjt

Mit einem Sßort ber ©egen be§ Sperrn mar überall mit ib,nen unb jum 3etct)enA

bafj it)re ^anblungen bor ©ott Anerkennung fanben, erhielten aüe bie, roeldje an

itjre 2Borte glaubten, bie berljeifjenen Segnungen.

O Ijerrlidje 3eit, roo Männer mit göttlidjer Autorität au§gerüftet, in ben f)fg.-

Sßerorbnungen be§ @oangelium§ amtirten unb ber AHmädjtige itjre iganbfungeit

augenblidlid) mit feinem ©egen berfiegelte. 3rjrc Sßorte roaren Seben für AHeA

roeldje baran glaubten. ®a§ roar göttliche Autorität; aber roa§ t)ilft e§ un§ 31t

roiffen, ba^ einft foldje Menfd)en auf ©rben roanbelten ? ®ie gro^e ^rage ift, tjaben

roir aud) bleute in biefem unferem 3ätalter foldje unter un§? 2Bo finb bie, roeldje

bleute bie S3oKmad)t bon ©ott tjaben, in feinem Flamen jju tjanbeln? ©d)auen roir

un§ in ben berfdjiebenen djriftlidjen ^ird)en um, fo finben roir, roie SSiele ba§ 6ban=

gelium unfer§ (Srlöfer§ ju bertünben borgeben, roeil bie§ ber 2Beg ift, auf roetdjem

fie glaubten, \i}t SSrob am beften berbienen ju tonnen. S)a§ b,errlid)e, erhabene Amt
ber Wiener ©otte§ ift in ben berfloffenen Zeitaltern jum bloßen ^anbroerf Ijerab^

gefunfen unb bon bem ©egen, ben bie bon ©ott berufenen Wiener feiner ^ird)e in

frütjern Reiten füenben tonnten, ift feine ©nur meljr bort)anben. SBirb ber AHmädj-
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1ige bie ^anbfungen bevor, bic „fid) fefbft bie (Sljrc nahmen", or)ne Don ©ott be=

-rufen ju fein, „tote Waren", im Spimmcl, feiner I)lg. 2£ob,nung, anerfennen? 9iein,

-er wirb c§ nid)t tljun. 2Bo ift bic Jlraft, tucldje cinft bie ?lpoftcl bc§ £errn an ben

Sag legten, fjingcfommcn? SDie mobernen Gfvriften fagen, „wir bebürfen berfclben

nid)t mcf)r". SSMr aber jagen allen 9J?cnfd)cn, bafj bic§ „9lidjt mef)r bebürfen",

nur eine leere SluSrcbe ift ; ber toaste ©runb ift ber, fie ift nid)t metjr Dorfyanbcn,

weil bie, meld)c ba§ (Soangclium Dcrfünben, weil e§ irjr „fmnbwerf" ift unb bie,

roclcfje e§ nerfünben, weil fie fid) im Jperjcn baju berufen füllten, feine

göttüd)c ^Xittoritcil unb feine $8otlinad)t ijaben. Sßeil ©ott iljr Slmi nidjt anerfennt.

(Sin TOenfd) fann mit glcift unb ©elb e§ bafyin bringen, bafj er fdjöne Sieben mad)en

fann, „bic ben Seilten in ben Oberen Juden", nie aber fann er bamit göttliche %u=
toritat erlangen. Sie Jpanbtungen berer, roeld)e nidyt Don ©ott berufen finb, fjaben

<SüItigfeit bot ben Shigen ber 2BcIt, b. t). wenn fie nad) ben refp. ßanbe§gefetjen

Donogen finb. ©ie finb gut bi§ an ba§ ©rab , aber nid)t weiter. 2öo aber ein

Don ©ott berufener in ben ()Ig. SSerorbnnngrn bc§ (SoangeliumS, roie e§ Don ßfyrifto

eingefetjt ift, amtirt, ba Ijat c§ ©üftigfeit für 3eit unb (Imigfeit. Sarum ermadjet

Mc unb fucfjt nad) fotd)cn, bie burd) Offenbarung Don ©ott jum rjtg. ^rieftertrjum

erroärjlt mürben unb bie merben eud) fagen, ma§ ifjr tl)un fofit, um feiig ju werben.

Siefe aber fönnt it)r an „ben ^früdjtcn erfennen". ^auli fagt in ©alater I, 8:

„2öenn aber aud) mir ober ein Sngel Dom Spimmel eud) mürbe ein anbere§ @mange=

lium prebigen, benn mir eud) oerfünbet fyabcn, ber fei Dcrffudjt." Sie 91poftel aber

jagten ju benen, roclcfye fid) um fie nerfammclt t)atten : „Sf)ut 33ufje unb laffe fid)

ein ^eglid)er taufen jur Vergebung feiner ©ünben, fo merbet t^r empfangen bie

Qiabt be§ billigen ©eifte§." Sarum fommt unb trinft oon ber reinen (nidjt burd)

5)?enfd)enmei§b,eit oerfäljd)ten) Duelle bc§ kbenbigen 2Baffer§. ©efjordjet bem 9tuf,

wefdjcr burd) bic oon ©ott berufenen Wpoftel, ^ropfjeten unb ©iebenjiger ber $ird)e

Sefu ßljrifti ber ^eiligen ber legten Sage an alle ÜJtenfdjen ergebt: Stjut 23ufje,

befeljret eud) unb laffe t eud) taufen jur Vergebung eurer eignen ©ünben, bamit ifyc

t)a§ ^änbeauftegen ber magren Siener ©otte§ bie (S>abt be§ ^eiligen ©eifte§ em-

pfangen unb für eud) fefbft ein 3euanifj erhalten möget, bafj götttidje Autorität in

i»er $ird)e Sefu ber SpeÜigen ber legten Sage ju finben ift. Th. B.

Pie ^npeMungen in ^rijana.

Sie fofgenben Zotigen über bie
s

ilnfiebfungen ber 33rüber am fleinen (£otoraba=

|ytu^ im Territorium Wrijona fommen au§ ber geber be§ ©otierneur§ (Safforb Don

3lrijona, ber fie Don $°rt ©oobmin au§ befud)te

:

,,9cad) einem DJlarfdj üon ungefähr 30 Reifen (10 Stunben) über eine rottenbe

gra§reidje ©egenb erreicht man ben 9tofjfopf=tlebergang be§ fleinen ®oIorabo=^Iuffe§.

-§ier f)at ein 93^ejifaner eine SBeibcftelle, auf meldjer er fd)on etma fünf 3W)re an=

gefiebelt ift. 5leun teilen meiter unten finbet man bie erfte 9flormonen=$olonie.

SBir blieben im erften Sorfe, meld)e§ Obeb genannt mirb, über 9iad)t. $on ©eorg

Safe, bem erften
sMteften bc§ Sorfe§, mürben mir freunblicf) aufgenommen. %n=

fang§ wollte er nid)t red)t glauben, ba^ ber ©ooerneur be§ Serritorium§ fo un=

ermartet in ber Reibung eine§ Scrgmannl, feinen eignen 2öeg burd) eine fo rolje

unb unbewohnte ©egenb fudjenb, bei tb,nen erfdjeinc. SGßaren aber balb jufrieben

gefteüt unb mad)ten e§ un§ fo bequem, al§ ib,nen ib,re Umftänbe erlaubten , gaben

toa§ fie tjatten, mit ber btefem 35olfe eigenen ©aftlidjfett, bie fie allen gremben,
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meldje fie befudjen, erzeigen. ®iefe Kolonie tarn im testen 9)carj üon Utat) unb

fiebelte fid) in biefem 2r)aie an. Sie befielt au§ etma üiertmnbcrt (Seelen, Männer,

grauen unb $inber. Sie formirten üier 9tnfiebtungen, eine auf ber entgegengeiet^

ien <5eitc üon Obeb, über bem $tufj, unter ber 9tuffidjt üon ©. Men. 3^et

anbere befinbert ficlj etwa 20 leiten meiter unten, nafje bei ©unfet=(£roffing , eine

unter ber Stufjidji üon Sot ©mitt) unb bie anbere unter 3ef[e Saüinger. ©ie

brad)ten gutjrmerfe, ©amen, $üf)e unb 2eben§mittet für mehrere ÜUionate mit fid)

unb fingen augenbtidlidj an $ort§ unb Käufer ju bauen, Kanäle unb garmen ß»=

gutegen. $eber üo ? itjnen arbeitet mit einem feften, guten Söiüen unb ber 91nfüf)rer

Vjeljt in 3111cm üoran. ©ie rjaben feine ©rönnen unter fidj unb roa§ fie in fo furjer

3eit gefdjaffen Ijabcn, ift matjrljaft munberbar. ©rofje ©teinfort§ unb ©teint)äufer

mürben errietet, grofje ®ämme gemadjt unb »tele teilen 93emäfferung§gräben ge=

graben unb bie§ oft für lange ©treefen burcl) rjarten Reifen, ©ie maren aud) un=

glüdlidj, inbem itjnen einer tr)rer ©ämme meggemafdjen mürbe, ©iefet ©amm lenfte

baZ SBaffer be§ §tuffe§ in jmei Kanäle auf jeber ©eitc be§ §Iuffe§, üon benen

jeber etroa 4 leiten lang mar. (£r brad) gerabe jur 3^it, al§ fie anfingen ju be=

mäffern, roa§ jur $otgc fyatie, bafj bie oberften 9Infieblungen beinahe bie ganje bie§=

jäbrige ©rate üertoren. 5luf bie ftxaQ?, ob biefe§ fie nid)t entmutige, fagten fie :

9M)t im geringften, baf; e§ itjnen nur (Srfatjrung gebe, fid) in 3ufunft gegen äim=

lid)e§ Unglüd ju Dermalen, ©ie finb mit itjrer Taeberlaffung aufrieben unb fagen,

baZ $lima unb ber 53obcn fei meit beffer al§ in Utat). ©ie errichteten eine gute

©amüffäge unb üerfaufen SBretter ba§ Staufenb ju 10 ®ott. bei ber ©äge; fie rjaben

aud) eine 2)cet)ttr.üt)te, mctdje fie mit berfetben üerbinben lönnen, fo batb fie genug

Söatjen tjaben unb beabfidjtigen gleidjjeitig aud) eine SfiMenfüinnerei unb SBagenfabrif

p errieten, ©er Sßortljeit, bafj in ber 9iät)elpartr)Oi3 in §ülle üortmnben ift, mirb itjnen

Gelegenheit geben, 9lrijona, Utat) unb 9teu=9tte£tfo mit SCßagen ju üerfeljen. Un=

gefäijr 15 ÜJceilen öon ben Slnficbtungen entfernt entbeeften fie eine $otjtenaber.

©ie ermarten, bafj itjre Qcfyl nodj cor bem §rüf)jarjr fid) ju etma jmeitaufenb an=

taufen merbe unb ba Uta!) beinahe üofl ift (?), fo mirb ein beftänbiger ©trom neuer

Stnfiebter üon Utat) nadj Iri-jona fliegen , bi§ alle bie leeren, unbemorjnten Sänber

biefe§ Territoriums angefüllt finb. 2)ie§ bringt un§ auf einmal auf bie §rage:

2BeId)en (Sffctt mirb biefe ©inmanberung auf bie 3"^nft üon Slrijona üben? 3ttte

miffen, ba^ mir ein energifd)e§, inbuftriöfe§, füarfamc§ unb fetbftüertrauenbe§ SSot!

notb,menbig |aben, ba§ S3efi| üon ben noc^ unbemotmten ©egen^en ^trigonaS nimmt

unb bie ertrag§fctfjigen Sänbereien ausbeutet, ©iefe 9Jtormonen=(£inmanberung er=

füllt ein jebe§ ber oben gefteflten Verlangen, ©ie fdjmelgen in feinem Sup§ ; Sljee,

Kaffee, %abat unb geiftige ©etränfe braudjen fie nicf)t unb beljauüten, ba$ bie ^ot=

gen üon bem TOdjtgebraudje biefer 5)inge befferc ©efunbtjeit bringe, ©ie, mefd)e

natje bei ir)nen mot)nen, fagen, bajj fie bie beften 5^a(t)baren finb unb alle grem=

ben finben bei ir)nen ein t)erätid)e§ SßMUfommen. ©ie ffeinen fct)r ergeben unb

aufrichtig in itjren religiöfen ©tauben unb bemeifen it)ren (Srnft unb iljre 3tufrid)tig=

feit burd) ©efbftoerfäugnung, inbem fie freubig bie Sflitte ber Kiüitifation üertaffen

unb fid) in biefen oben ©egenben neue §eimaten bauen, ©ie geben üor, ba^ if)r

©taube unb it)re tjeüige Snfüiration üon ber 23ibef begrünbet fei. 3lüe§ bie§ ift

mofjt unb in biefem fdjönen ©emäfbe ift nur ber bunffe Sßunft, ba| fie glauben

ba% 9iect)t ju fjaben, mehrere grauen ju t)eiratb,en. Söet einer franf unb freien

Untcrrebung mit £>errn Safe üernat)m id) aber, bafj obfdjon fie an biefe§ 9ied)t gtau=

ben, bod) nur fotd)e nad) 3lrijona gefd)idt mürben, bie nur eine $rau t)aben. Unb
ba fie fict) mittig geigen, fo fet)e id) feinen ©runb, marutn biefe ©inmanberung nicr)t
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foflte Don jebem wahren greunb be§ 2erritorium§ bcgrüjst unb mit ftreuben witl=

fommen gerjeifjcn werben. ®cr ©eiwibfycitSjuftanb bcr jungen Kolonie ift au§=

geaeidmet, eine <&aü)t , bie fic ber $lbwefcnf)eit oon SWcbtjincn auftreiben nnb »eil

fie in $ftann)cit§fällen nur fotdje SGßurjcIti unb Kräuter brauchen, bie fie al§ fyeilfam

fennen. Seit üjrer Slnfunft tjier finb jiebjetjn ©eburten nerjeidjnet unb eine alte,

mütterlich au§fc^enbe ®ame fügte im £on ber noüfommcnften Uebergeugung , bafc

bie§ nur ein deiner Anfang fei gegen ba§, wa§ man nod) ju folgen erwarte. 6ie

fyaben t>errlid)c Raufen gefunb au§fcf)enber &inber unb ifyrc Mütter tyaben ©tolj,

wenn fie biefetben gremben jetgen tonnen, ©ie wünfd)en fef)r «Sdjulen ju tjaben

unb wollen auf einmal oier ©dmlljäufer bauen unb fid) unter bem £erritorial=<5d)uf=

gefe| in ©djulbiftrittc organifiren. (E§ finb nod) einige anbere s31nfiebtungen weiter

oben am fleinen ©olorabo*ftiu{$ unb biefer 3:t)eif be§ £anbe§ mit feiner 9Igrifultur

unb SSieljcrjeugniffen ift beftimmt, ein reidjer unb glücflidjer SLJjetl be§ Territoriums

ju werben. «Arizona Citigen.»

jUon, meine ieimat.

D fdjöne§ Sanb im fernen SBeften,

ÜBie lieb bift bu geworben mir

!

yik fönnt' id) beiner merjr oergeffen,

5Jiein7
nie meljr treulos werben bir!

9)cand) ©djnfudjtstfjräne ift gefloffen

5Radj bir, bu eble§ 3ioK§lanb

!

9)cand) taufenb foldje id) bergoffen,

S3i§ bafj id) in bir 3ftur)e fanb.

3>d) feljnte midj nad) beinen ©auen,

Oft war mein §erj be§ ©elmen§ botl,

3d) wollte beine Sttjäler flauen,

2Bo ©otteSöoIf fid) fammeln foE.

£>odj enblid) warb mein SBunfdj erfüllet,

Sn beinen ©auen fanb id) midj

;

Sa, meine <5eljnfud)t ift gefiillet

Unb meine <5eeP ergötjet fid)!

©ered)tigfeit in bir man übet,

©eredjtigfeit bu nur berlangft

!

Unb wer ©ered)tigfeit nidjt liebet,

©er fomme nid)t nad) 3itm§lanb

!

Sm ^erjen mujj man 3ion bringen,

23SiH man einft gelj'n nad) S^n fort,

©onft wirb man 3ion nirgenb§ finben,

5Jiein, 3ion aud) ntct)t finben bort! L. W.

3nljalt8öer3eidjntf3. SXbgefürjter Script ber (Simv>eu)ung beS £empel8 in

©t. Öeorg Utalj ben 1. Januar 1877. — £>te 9ttormonen=grauen. — (Sin offener 2Beg. —
5Die Stnfieblungen in älrtgona. — ,Sion, meine |>eimat.

gtebafteur: J. S. Hörne, ^ofigaffe 33. — ©rutf »on Lang & Comp.


