
dittc SKonatSfdjrift jur Sertrritong bct »Weit.

Audiatur et altera pars.

I. gumb. 1. mpitf 1869. gr. 4.

©ine ©ffett&imntg an ^of. Smitl) jun.

(Begeben b. 22. unb 23. September 1832.

(Doctr. and Cov. Sect. 4. pag. 83.)

1. Sine Offenbarung bou 3efu8 SfjriftuS an feinen ©iener Sofepf)

©mit!) jun. unb fecfjS 2Ie(tcfte, aU fie ifyre fersen bereinigten unb itjre

Stimme aufhoben juttt £)immct; ja, baö SBort beö £errn in Sejug auf

feine Sircfye, errietet in ben testen £agen jur 9ßieberr)erftetlung feines

S3olfeS, wie er gerebet t)at burd) ben 2ftunb feiner ^roptjetcn, unb jur

(Sammlung feiner ^eiligen, ba§ fie fielen follen auf bem Serge 3'°"/

weldjer bie Stabt be8 9ceuen Oerufalcm werben, unb bie am £empelp(a£e

beginnen foll, ber bon bem ginger beS §errn an ben weftüdjcn ©renjen

be« Staates SOiiffouri b'ejettf)net unb unter ben £)änocn Sofcpr) SmitfjS

jun. unb Slnbcrer, an betten ber §err 2öot)(gcfallen f>atte, geweitet

roorben war.

2. „Unb nun gebe id) cud) ein ©ebot in betreff eurer felbft, bafj

tfjr fleißig 21d)t [jabet auf bie 233orte beS ctoigen SebenS, ba iljr leben

foüt oon einem jeglidjcn 9Borte, ba« burd) ben SOhtnb ©otteS gef)t ; beim

baS Söort be8 Jperrn ift Söaljrfjeit, unb was aud) immer Sßafyrbcit ift,

ift 8id)t; unb was aud) immer ßidjt ift, ift ©eift, uämlid) ber ©eift

3efu Sljrifti; ber ©eift aber giebt einem jeben SDccnfdjen 8id)t, ber in

bie Sßelt fommt, er erleudjtet Qebermann in ber SBelt, ber feiner Stimme

getjord)t; unb wer ber Stimme be© ©eifteS gcfjordjt, fommt ju ©Ott,

bem SJater, unb ber SBatcr lehret itjm feinen 23unb, wetdjen er eud)

erneuert unb beftätigt Ijat unb ber euretwillen beftätigt worben ift, ja

nidjt nur euretwillen allein, fonbern aud) für bie ganje SBcit; bie gan^c

2BeÜ aber ift in Süubc oerfunfeu, unb ftörjnt in ginfternifj unb unter

ber Äued)tfd)aft ber Sünbc; wer bal)er meine Stimme nidjt annimmt, ift

nid)t mit bcrfelben befannt, unb ift nidjt üon mir; woran iljr crienncn
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wöget ben ©eredjten üon bem ffiöfen, unb bog bie ganje SBclt unter

Sünbe unb ginfternifj fcitfjt."

8. „Unb eure Seelen mürben in früheren Jagen oerbunfclt wegen

beS Unglauben«, meil iljr bie Singe, bic if)r empfinget, mit ?cid)tfinu

beljanbcttct, inetcfje Sfjorfjcit unb Unglaube bie ganje Sirdje in 23er=

bammnifj gebracht Ijat. Siefe SBerbammnifj rubt auf ben Sinbern 3' » 8

ofme 2luSuafjme, unb fie foüen baruntcr oerbleiben, bis fie bereuen unb

beS neuen 33unbe8 gebenfcn, nämtidj beS SucfjeS üDJormon unb ber früheren

©ebote, bie icb, ifjnen gegeben Ijabe, nicfjt bfoS jum Sieben, fonbern jum

£fjun beffcn, was ich, gefcfjricbcn, bamit fie mögen grücfjte fjcroorbringen,

würbig beS SReicfjeS itjreS SBatcrS, ober fonft erwartet fie §>cimfucfjtuig

unb ©ericfjt, bie ausgefluttet werben foüen über bie fiinber con 3ion;

benn foüen bie S'inber beS SieicfjcS mein IjeiligeS 8anb beflecfen? SBafjrlidj,

icfj fage eucf), nein!"

9. „SBafjrlidj, »naf)ritc§ icfj fage cudj, bic ifjr meine Sßorte fjöret,

raclcrjeS meine Stimme ift, gefegnet feib ifjr, fofern ifjr biefe Singe an=

ncfjmct; benn icfj mit! euefj eure Sünöcn oergeben mit biefem ©ebote,

bafj ifjr feft bleibet in eurer Seele in bem Grrnfte unb ©eifte beS ®e=

bctcS unb im 3eugntfjabtegen 311 aüer SBelt, bon ben Singen, bie eucf)

gegeben mürben."

10. „Sarum gcfjet fjin in alte SEBett, unb an melden Ort it)r nidjt

getjen lönnt, foflt ibr feuben, bamit baS 3 eu 9 n '6 ma 9 oon in ^> ouSgefjen

in aüe Sßett unb ju jeber Sreatur. 9Bie icfj meinen 2(poftetn fagte, fo

fage ieb, ju euch,, benn ifjr feib auefj meine 2Ipoftel, ja ©otteS §tofje=

priefter; it)v feib bic, luetcfje ber SSatet mir gegeben fjat — ir)r feib

meine greunbe; barum, mic ieb, ju meinen Slpoftctn fagte, wieberfjofe icfj

eucf), bafj jebe Seele, bie an eure SBortc glaubt unb im Söaffer getauft

mirb jur Vergebung ber Sünben, ben fjciligen ©eift empfangen foü —
unb biefe 3eicfjen foüen folgen benen, bie ba glauben:"

11. „3n meinem tarnen follen fie oiefe munberbare SBerfe tfjun,

in meinem tarnen Werben fie Scufcf austreiben; in meinem tarnen

werben fie bie Sranfen fjeilen; in meinem Flamen werben fie ben Slinbcn

bie 2Iugcn auftfjun , ben Sauben bie Ofjrcn öffnen unb bie 3 ltn 9 c öcS

Stummen foü wieber fprecfjcn; ja, menn Semanb ifjncn ©ift geben mürbe,

foü e8 ifjnen 9cicfjtS fcfjabcn, unb baS ©ift ber Sdjlattge foü nicfjt Sraft

fjaben, ifjnen fdjäblicfj 31t fein. 2lber ein ©ebot gebe id) iljnen, bafj fie

ftcfj biefer Singe nicfjt rühmen foüen, nodj cor ber 2Belt bou ifjnen

reben, benn biefe Singe finb eucf) gegeben ju eurem £mle unb ju eurer

Srlöfung."

12. „Sßafjrtidj, wafjrlidj, idj fage eucf), bafj bic, welcfje nicfjt an

eure Sorte glauben unb nicfjt getauft merben im SBaffer in meinem
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9iamcn jur Vergebung ifjrcr ©ünben, bamit fie ben tjcitigen ©eift

empfangen mödjten, oerbammt »erben niib nidjt in meines 2Jatcrß 9xeict),

wo bev 93atcr unb td) finb, fommen fotten. ©iefe Offenbarung aber unb

bicfeS ©ebot an cud) ift in Sraft uon btefer fclbigen ©tunbc auf ber

ganjen SSSett, unb baß ßoaugetium ift an Sitte, bie cS biß jefct nod) nidjt

empfangen tjaben. 2fber, wafjrtidj id) fagc 2l(fen, benen baß £)immclreid)

gegeben morben ift, oon eud) muß eß jenen geprebtget werben, bamit fie

it)re früheren SSergctjungen bereuen tonnen; benn fie muffen itjrer böfen

unb oerftoeften Jperjcn roegen gerügt werben."

15. „£)arum netjme fein Sftann oon euer) (biefeß ©ebot ift an alle

©täubigen) oon tiefer ©tunbe an 3Tafcr)e ober beutet mit fief), ber auß*

getjt, um baß Snangelium beß Jpimmctrcidjeß 51t oerfünben. (Seijet, id)

fenbe euer) auß, bie Sßett aller itjrcr ungeredjtcn Seite 3U seifjen, unb fie

über ein ©cridjt ju betcfjren, ba& fommen wirb, unb »er eudj aufnimmt,

ia will aud) id) fein, benn id) Witt oor eud) f)crgct)en; td) werbe an

eurer 9icd)ten unb an eurer Sinfen fein : mein ©eift wirb in euren §erjen

unb meine Snget um eud) fjerum fein, eud) ju ftüfcen."

16. „2Ber eud) aufnimmt, ber nimmt mid) auf, unb er wirb cud)

fättigen, Herben unb eud) ©etb geben; wer cud) aber fättiget, f leibet, ober

©ctb giebt, fofl auf feine SBeife feinen gofjn oertieren ; unb wer biefc

©inge nidjt tf)ut, ift nid)t mein Öünger; benn an bem füllt ifjr meine

Sünger erfeunen. S3on bem, ber eud) nidjt aufnimmt, gefjct fjinweg für

eud) allein, unb reinigt eure güße mit Sßaffer, reinem SBaffer, fei eß in

§i^e ober in Sötte, unb jeuget baoon ju eurem 33ater, ber im §immcl

ift, unb fcljrct nidjt wieber ju bem SOJanne jurücf; unb in wctdjcß "Dorf

ober weldje Stabt il)r fommen mögt, tf)iit baffetbe. 3cbod) forfdjet eifrig

unb fäumet uicfjt; aber wcfjc bem §aufc, ©orfe ober ber Stabt, bie

eud), eure 3Borte ober euer 3 eiI 9m & Don tmr oerwetfen ! 9Bet)e, fagc id)

Wicbcrum, bem Ajaufc, ©orfe ober ber Stabt, bie cud), eure Sßortc ober

euer 3 eu 9m § Don imr oerwerfen; benn td), ber 2lftmadjtigc, f)abc meine

§>anb auf bie 23ö(fcr gefegt, fie ju reinigen oon ifjrcr 33oßfjeit; unb plagen

fotfen Ijeretnbrectjen unb nidjt wieber öon ber @rbe genommen werben,

biß id) boffenbet fjabe mein SBerf, baß abgefürjt werben foü in ©eredjttg»

feit, biß 2Mle mid) erfennen Werben, bie übrig bleiben, öon bem ©eringften

biß jum ©roßten; unb fotten erfüllt werben mit ber (xrfcnntuiß beß §errn,

unb fotlcn 2tuge ju 2fugc fcf)cn unb ifjrc (Stimme ertjeben unb fingen

äitfammen baß fjeitige Sieb

:

©er §err f)at gebracht wieber fein 3'0n '

©er Jperr Ijat ertöfet fein 93otf Sßracf nad) ber 3Bal)t feiner

Sarinljerjigfeit. 3Imen."
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g|| am ?)ointg unb SUtormontSmug.

(From the "New York Galaxy" by E. W. Tullidge.)

2Iuf tfjren Reifen burd) bie bereinigten (Staaten ober Suropa fyaben

bie ÜDcormonenütteften nur ben dornen oon Srigljam 9)oung im Setfein Bon

Ferren unb ©amen in ben JpotctS, auf ben ©ampffd)iffcn ober an anbern

äljniid)cn Orten ju ermähnen, unb fie werben fofort bie allgemeine 2Utf=

merffamfeit auf fid) lenfen. £)ie ganjc ©ebeutung unb Äraft beS „tfflov--

mouentljumS", feine gegenroärtige Sefdjaffenfjeit unb einftige Seftimmung,

finb aüe in einem mächtigen Staaten jufammengebrängt; wenn biefer SRarae

genannt Wirb, oergegenwärtigt er bem §örcr bie (Summe beS Donjen.

Sind) ift baS feineSWegS bem SBottSoerbanbe ber Hormonen nadjtfjcitig,

fonbern giebt iljm öieunerjr eine bauerfjafte ßonfotibation unb conferoatioe

$raft; Wie eS ebenfo tnenig bem perföntidjen Sntereffe juwiber ift, feit-

bem es aus ben Strmen ber arbeitenbeu Stoffen, aus nieten tfänbcrn $u*

fammengebradjr, in 23 3ar)ren merjr als einfjunbert Stäbte gegrünbet fjat.

Srigljam 9)oung mar geboren ben 1. Sunt 1801. (Sr mar nidjt

(Siner ber giften, bie baS „ÜKormonenmerf' annahmen, obgleid) er ben

©tauben in ber früfjeften ^ßeriobe ber Sirdje umfaßte. ($8 war öofepb,

Smitl), meldjer ber <Bropfjet ber Sirene ber testen £age unb ber Offenbarer

beS glattes ber ©rünbung beö „SlJormonenreidjeS" mar, auf wetcfjeS 3iet

bi« äu biefem Sage, Srigfjam, Gofepb, Smitfjs Sdjüter, mit Dottern 23er*

trauen auf (Srfotg fjtnmtrft.

©a§ Sud) Hormon, gewiffermafjen sufäüig , wenigftenS inbireft,

fiel in Sriglmm 2)oung8 Spänbe. @r las e8 mehrere SDMe burd), unter«

fudjte, prüfte e8 unb würbe oon feiner 3Jöafjrf)eit überjeugt; oon ba an

mar bie SDIiffion beS 9)(ormoniSmu8 faum metjr Gofept) SmitfjS a(S

Srigfjam 2)ottngS. @r begab fid) nidjt fofort jit Sofepl) @mitf), fonbern

nad) Uanaba 51t feinem SiebüngSbruber, Oofepfj 3)oung, ber ein üDJctl)obtften<

prebiger mar, um il)it aufjitforbern, iljm „in baS neue Sidjt" ju folgen.

3ufammen reisten fie nun nad) bem StufentfjattSorte beS 2)Jormonen=

Propheten. (SS giebt eine weit oerbreitete £rabition unter ben üKormonen,

bafj — nad) ifjrer erftett Uuterrebung mit bem ÜÜJanne, ber mätjrenb

feines ScbenS fdjon fjeroorragenb genug geworben war, bajj man if)n in

ben ^Bereinigten Staaten nnb (Snropa ben „amerifanifd)cn SKuljameb"

nannte, — 3ofcpf) Smith, erftärte, bog Srigfyam 9)oung würbe einft bie

Sirdjc leiten.

Srigfiam ?)oung war ein 3iminermaun 001t ^ßrofeffion. S)ie praf*

tifefie OrganifationSfcirjigfett feiner 3unft febeint er fein ganseS Seben

unb feine <Bräfibentfd)aft8carriere binburd) bewahrt jtt baben, eS auf eine

erftaunenswerttje SBeife jur geeigneten £tit in feiner wahren ©gcnfdjaft
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als Staatsmann unb 9?eid)bcgrünbcr hmb tljuenb. ©eine SOJiffion ift

nidjt fo fcf)r, bie Sirdje eines abftraften ©taubenS aufjubauen, als einen

Staat ber anterifamfdjen Union 31t grünben. Sein SDlenfd) bürfte biefer

2(ufgabe beffer gcinactifen fein. 2BaS aud) immer bie Meinung bcS ^ub(i=

fnmS ober baS llrtr)cit ber 3 ut"nft in öcsug auf feine fiaufbafjn als

9tctigionS(cf)rer fein mag, man muß einräumen, baß fein Staatsmann

bicfeS 3 c'ta(terS ftcf) $rigf)am 3)oung in ben (Sigcnfdmftcn eines 9teid)S-

begrünberS an bie Seite ftetlen fann.

53rig[)am 9)oung würbe Don bem üDtormoncnpropfjeten jit Sinem ber

erften jroötf Stpoftct ernannt, öon beneu je£t nur nod) oier übrig finb.

(Sr mar nid)t ber erfte 'ßräfibent biefeS Kollegiums, ha biefeS 9lmt nad)

bem SRedjte ber 2tnciennctät auf £I)oma8 23. Sftarfd) fiel. 2Ibcr eine fo

geringfügige Sacfyc, als ber 3anf üon 3Jcarfd)'S grau megen ein menig

Wdd), bradjte iljren ©atten, ben bamaligcn 'ißräfibenten, aus ber t'irdje

unb ber SDcantel fiel auf 33rigf)am. äöoütcn mir ben ©runbfal^ ber 33or=

fcljung unberitd'ftditigt laffen, fo müßten mir Ijier fagen : ©iefer Sänne

3)ttfd) fjaben mir ©rigtjam 9)oung ju ocrbanlcn.

©ic 2)cenfd)en unferer Jage fennen Srigfjam <0oung nur, mie

Olioer grommetl ju feiner 3eit beurtfjeüt mürbe, als einen religiöfen

Sdjmärmer, ber eine gewaltige Wolle in ber (Sntroicfclung ber Seit fpiett;

mir aber fenneu ben SOcann in feinem einfachen Sljarafter als 2)iormonen=

cüteften. @r ift unfer güfjrcr, auf meldjen mir aubern üDcormonenäfteftcn

ftotjer finb metjr, meil er unfer eigner großer SRetträfentant, a(S mcil er

^räfibeut ber Sirdje ift. Sßir fct)en in if)m uns nur fetbft, unb eS ift

eine 3lrt Selbfttierljcrrtidmng, baß mir eben uns in if)tn erblid'en; benn

mir nehmen oon feinen (Stgenfcfjaften an; fein ®eift unb fein Sßerf finb

in uns. @r berließ ebenfalls £cimat() unb gamilie, ofme beutet unb

£afdjc, reiste mit 33(ut in feinen Sdmfjen, mie S3iele bon uns gctlmn

fmben, um baS Gjoangeluim ju prebigen. Srigljam mar einer ber erften

Slpoftet in gnglanb, obgteid) fein £>auptmitgenoffe, f)eber 6. Limbao,

baS 5Berl in fremben Vlänbcrn eröffnet fjatte. 23rigl)am mar jebod)

mäd)tiger bort als 9tatf)gcbcr unb Setter feiner ©ruber, ber 3mö(fe, benn

als großer 9tcbner ober "-ßrofelrjtenmadjer. Er mar es, ber baS ©elb

3um Srucfe ber erften Auflage beS öudjeö Hormon in ßngtanb ^erbet=

jufdjaffen mußte. <Sr ift ftets ein tüdjtiger gtttanjmanrt gemefen unb

in jener frühen ^criobe mar btefe gtgenfdjaft oon großer ©cbeutung für

uns. 3d) glaube, baß eS in ben Urtunben ber Stirdjc mar, in benen id)

folgenbe 2(nctbotc gefunben [jabc: — öines" J£ageS an bem 33ctf)aufc

Dorübergc[)enb, in meld)cm ber große Sodann SBeSlct) ju feiner 3ett ge=

prebigt tjattc, entblößte iSrigfjam 2)ouug eljrerbietig fein §aupt, fo bem

Slnbeut'cn eines @crcd)tcti eine (Sfjre ermeifenb, bie er nie einem Saifer
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unb tönig biefer Srbe 511 geben ficf) tjerabtaffcn würbe, ©icfer gaü

jeigt bie rcligiöfcn Steigungen beS 2JtauneS unb erflärt ben gewaltigen

(Sinfttijj Don 3ofcpb Smitf) über einen gfjarafter, ber, fomcit es SJcenfchcn

möglieb wirb, ailmäcf)tig ift in feiner OnbiDtbualität.

3n ben früheren Venoben ber Slrdje mar ©rigfjam 2)oung, obgleich

ein Slpoftel, boct) feineSwegS einer nnferet glcinjenben -Scanner, unb ift

eS in äBirftichfeit and) freute noch nid)t. Sie er auf ber einen Seite

nicht bon ber 2lrt Seute ift, bie ficf) in erftaunenSwertticn Slnregungen

unb ©eifteSergicjjungen fjerDortfjun, fo gehört er auch, auf ber anberen

Seite nid)t ju ben fogenaunten „Uniocrf algenicS
"

; bie Beuteten t)ot er

ftetS gering gefehlt unb ftellt fie niebriger als ben Jpanbarbeiter; er ift

entfebieben ein feharafter. ßromwcll unb Sithctm Don Dramen bcfajjen,

was ich meine, in ungleich böherem ©rabe als ber erfte Napoleon, beffen

gtänjenbe Begabung mebr bie eine« ©enieS als eines ßfjarafterS war.

3m SDJormonentbum mar Srigbam ?)oung im Stnfange was grommcll

im Parlamente mar. S)te tatentD ollen (smart) SDcänncr unfercS

Zolles, wie <Sibuet> 9iigbon, trugen ih,re §äuüter ^ötjer als 23rigf)am

9)oung, aber ber aufmerf'fame ^Beobachter fonnte felbft bamalS fchon ben

Regieren als ben „äßann ber 3 u ^un f t
" bezeichnen im ^alle, baß Qofcph

fjinweggenommen werben fotlte.

Unb biefeS Sretgnijj tarn über bie 3ünger fdjnelter, als fie träumten.

Scboch weber fie, nocb Diel weniger biejenigen, weiche beS *i{?ropr)eten Sehen

äcrftörten, fannteu ben SDcann, auf ben ber SDcantel SofcöljS fallen foüte

;

er war aber bei ber £>anb unb ber 9iame Don Srigbam 9)oung maebt

b^eut 5U Jage einen tiefem (Sinbrucf auf bie Seute, als eS je ber über»

triebene eines „amerifanifchen SDhibameb" gettjan t)at.

3ofepl) SmitbS ßanbibatur für bie ^räfibentfebaft ber bereinigten

Staaten war nicht fomobl bie (Erwartung, gewählt ju werben, als biet

mebr ein Sftauifcft feiner SDcifffon. Er Deröffeutlichte feine Stuftcjjten

über 2?olfSregterung. Sie 3 lDötfe unb Diele Slnbere Don ben Slelteftcn

würben ju politifchen 33tiffionen burch bie Staaten berufen, um ber 9ca»

tion 3ofepb Smith als ben geeigneten üDcann für bie tjödjfte S3eamtcn=

ftetlc baräuftellen, unb alle erfüllten ihre Aufgabe, außer SBiüarb 9Ud)arbS

unb 3ofjn Satylor, weldje Seibe mit Qofcph Smitb 3ur 3"t feiner @r»

morbung im ©efängniffe waren. Sährenb biefer potittfd)en SOciffion ber

3wölfe fanb bie ßrmorbuug ftatt, unb bie ©ruber 3ofepb unb Jprnum,

würben burdj einen c

J3öbelt)aufen mit gcfcbwärjtcn ©efichtern, ber in ihr

©efängnijj ju ßarthago, §aucocf Sountrj, 3f(inoiS, einbrad), getöbtet;

3oljn Jaljfor ertjtclt Dier Sugetn in feinen Körper, unb fein Sehen würbe

nur burch feine Uf)r gerettet, bie eine Stugcl auffing, welche im anbern

gaüe fein Jperj burdjborjrt fjaben würbe. £)aS ^rioatjourual Don Sil»
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fort SBoobruff — an wcfdjem ber SBcrfaffcr biefeö ©egenwärtigcn adjfc

jefjn 9Jiouate arbeitete — ocranfdjauiidjt in einem 3nge eine grofje (Jpodjc

in £higl)am8 geben, wie feine Wafjre ^)crjen«befct)affcnf|cit unb feine 2In*

tlängtictjfeit 3U feinein güfjrcr.

•örigtjam unb Soitforb (benn mir nennen mit §crj(icf)Mt aße unferc

teitenben SJJänner bei irjrcm Vornamen) waren jufammen auf einer

gifcnbafmftation, wenn id) miefj red)t erinnere, um nad) Softem 3U reifen,

als bie ^adjrirfjt öon ber (grmorbung 3ofcpf) ©mittjß fie erreichte. @te

fpradjen 9iid)tö 311 einanber oon bem furchtbaren greigniffe, baö fie fo

tief berührte — ju tief für Sffiorte. ©tfjmcigcnb ootlenbetcn fie ifjre

Steife, fdjwcigenb begaben fie fidj in bie Söetjaufung einer älteren ©djwcfter,

unb in einem" ©ebanfen fuditen fie fofort trjvc ftitfe Sammer auf. S^nn

erft fanben fie ©pradje — bie tieffte ©pradjc ber Statur, wie fie nur

in ftarfen Seelen l)crDorbred)eit fann: 33rigl)am nafjm ben SIrtnftufjt ein,

Sßilforb baö SSctt, unb Seibe weinten wie Sinbcr in bem crfd)ütterubcu

©eetenfampfe über if)ren Sßerluft.

SBrigfjam 9)oung üerlor jcbod) feine £ät in 3}er3Weif(ung unb ltn=

entfdjloffcnfjcit, unb nod) nie! weniger betrachtete er unb feine ©ruber,

bie 3teölfc, oa§ 2ß ei"f ^ cr testen Sage bind) biefc Srcigniffe für beenbigt.

(Sr berief fofort eine 5Ratt)Sfi^uug ber 3wö(fe unb Slelteften, bie in ©oftou

anwefenb waren, unb eS würbe befdjtoffen, baf? bie 3 ft,öl fe augenblicfttd)

nad) Stauooo 511 ber crfdjüttcrtcn Sirdjc jurücttefjrcn füllten, bie in ©c=

fafjr war, wie eine §eerbe ofjne gurten jerftreut ober üon fetbftfüdjtigen

Bewerbern um bie gütjrcrfdjaft irre geleitet 31t werben.

23et ifjrer Stücflcrjr fanben bie 3r°ötfe ben bef'annten ©tbnet) 9tig=

bon öor, ber 2(nftattcn traf, bie „SBormunbfdjaft" in feine Jpänbe ju

nehmen ; aber ber äßeifter war bat)cim nun, unb bis ber Sag jur 2Bafj(

für bie „i'ormunbfdjaft" fommen würbe, war e8 ©ibnet) geftattet, fein

fkineo 3 n,'f$ en fP' c f ber Ufurpation abjufpicteji. ©er Sag tarn, unb

©ibnet) würbe erfudjt, feine 2lnfprüd)C cor bie öerfammette Sirdje unb

bie Slpoftcl 311 bringen, ©ibnerj lief? feine große Oration toS unb gteid)

barauf trat Srigtjam auf. ©in aufjerorbentlicfjcS ffjänomenon ttjat fiefj

babei f'unb, ba$ oft unter uns baljetm unb in fernen ?anben befprodjen

wirb. „(5g war nidjt Srigtjam, ber bor itjncn auf bem Stebnerplatse

ftanb, fonbern 3ofcpf) fcibft; cö war Oofeptjö ©timme, SofepljS ©eberbetv

3ofcpf)3 Stebcgewatt, 3ofepf)8 wirfiidjc ferfon, bie üon Srigfjam weit

überragenb." 3I)r ermorbetcr ^ropfjet war nidjt tobt, fonbern lebte in

SJrtgfjatn
v7)oung. 2Bie fjättc eine fo ungeheure 2Renfd)cnmcngc bitrd)

eine „pfrjdjotogtfd);: Säufdjung", wie nnferc geinbe behaupten, oerbtenbet

werben tonnen? S3i« 511 biefem Sage fjat eö alle (Sigenfdjaften ber

Söirftidjfcit für bie Dielen Sanfcnbe oon 3euS ct1 / *> te raan tticf>t überreben
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fann, baß 2I(fc« nur bie ^otge ber ginbitbimg fei, fjerüorgerufen burd)

ben aufgeregten ©emüt^öjuftaitb beö SSotfeä ju ber bamatigen 3eit. £>ie

SDtormonen toerben e8 jeberseit a(8 eine göttliche Sunbgebung anfcljn, ba§

3ofepf)ö SRantet auf Srigljam gefallen ift.

Salb nadjfjer fam ber große SluSjug ber SDiormoncn eon 9Jaucoo

nach, ben fernen gelfengebtrgen. Zeitig im grüfjjafjr 1846 nahmen bie

^eiligen il)ren 2ftarfd) auf unter ©rig^am 9)oung, entfdjtoffen, itjm ju

folgen, woljin er fie aud) führen möchte, unb ein Ueberreft würbe jurücf^

gelaffen, um bie ^atfjäügter ba8 rtäcrjfte gru^jar)v nad^ubringen, in Ueber=

einftimmung mit einem ifjnen oon t^rert „Srterminator«,'' Wie fie fid) felbft

nannten, aufgejwungenen Vertrage. 5Die 2)cormonen ließen fid) oon

iljrem £>eimwefen treiben, obgteid) fie meiftentljetls 2XtIe geborene, attterU

fanifdje Bürger waren, benn bie ßommun ju ^auooo war nod) nidjt,

Wie jefct in Utal) gefdjtefjt, burd) bie gluth,en frember 2luöwanberung

angewad)fen. ©aS moberue 33rael, Wefdje« tjier unter feinem üftofeS

ausjog, waren bie ©öljne unb £ödjter bon Slmerifa, bereu Vorfahren in

ber 9?eoo(ution gefönten Ratten, unb (Sinige fogar, wie 3. 33. bie Slpoftct«

brüber Partei) unb Orfon ^ßratt, fönnen ifjre Ibftammung bis ju ben

^ilgrimoätern jurücffüEjren.

S^idjte in ber ©efd)id)te, feitbem 3«raef au§ 2Iegr;pten jog, fommt

biefem SDJormonenerobug gleidj; fie Ratten 1500 engt. SDceiten ju reifen

über ben Ocean ber Vrärieen ober Steppen unb burd) bie oben Reifen*

gebirge, erje fie ba% fogenannte „®roße ©affin" erreichten; fie mußten

erft fid) Sßege unb Vrücfen fdjaffen, mäfjrenb fie baf)in jogen, unb wäre

ba« SBolf nidjt fo IjetbenmütJjig unb über alle SJcaßen feiner Sieligion

ergeben gewefen, wie bie 3ünger cor Sitter«, e§ würbe gewiß jurücf ge*

gangen fein. Slber 33rigr)am, §eber unb bie. Sfpoftet untersten bie

Vertriebenen unb führten fie unerfdjrod'en in bie Sßüfte. Sie §aupt=

maffe ber ^itgrime 50g fo weit als Souncil ©tuff« unb ging bafelbft

in bie Sßinterquartiere, mcüjrenb einjetne Raufen fid) auf ber ganjen

SReifeftrecfe jerftreut niebertießen. «Sie gingen Slße an bie 2lrbeit, 23e*

feftigungen jur Vertfjcibigung gegen bie Onbianer Wäfjrenb beS Sinter«

ju bauen unb fid) üorjuberetten, it)re Steife im rommenben grültfafjre

weiter fortjufe^en.

(Sin „©roßer Statt)" würbe swifdjen ben SDJormoncufütjrern unb

einigen Snbianerfjäupttingen gehalten, unb gewiffe Strafet einer ßonoention

untergetctjnet, worauf ber weit bekannte Häuptling ^tcb SRidje, mit bem

Zunamen Le Clerc (wegen feiner ©elefjrfainfeit) fid) erljob unb fagte:

„SOJeine Sftormonbrüber ! ©er ^otawatomie fam traurig unb mute in

biefe ungefunbe SJJiffourinieberung nidjt »iete 3aljre jurfief, aU er oon

feinem fdjönen Sanbe über bem Sttiffiffippi brüben getrieben würbe, ba$
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ü)m 3agb unb §013 im Ucberfluß gab, unb ffarcs SBoffer überaß. @o
feib aud) ifjr üon euren Sßigwam« unb ©rünben gejagt unb üon ben

©räbern eure« 23olfc«; mir muffen einanber Ijelfen unb ber ©roße ©eift

bjtft uns Reiben. 3Bob,nct auf unferen ©rünben unb brauchet unfer

§0(3; menn einer einmal leibet, folt er nidjt immer leiben, fage id).

9Bir mögen Stile eS nod) reetjt fomtrtcn fetjen , unb menn nicfjt, uufere

tinber."

Sßie ganj anber« al« biefeö Bilb ber Humanität oon SBitben,

bie un« wiltfommett fließen , war bie Scette ju 3Jauooo, srotferjen ben

dniftlidjen „(SrtcrmiiiatorS" unb ben 3urücfgebliebenen, ©er SKeft follte,

nad) ben Slrtifetn be« Vertrags, biö jum folgenben grübjafjre bleiben;

allein bie ©rterminator« braetjen iljr SiBort unb nad) ber Belagerung ber

<Stabt ^Jiauüoo unb einem brettägigen gampfe würben fie mit ber <Spi(jc

beS Batjonnet« im üftonat September oertrieben, bamit fie üon bem

Sßinrer überfallen werben unb auf ber SRcife umfommen füllten. 2Bol)l

erinnere idj mid) Sßilforb Sßoobruff« Befcfjrcibung feine« legten traurigen

Bticfc« auf 9Jauooo unb ben geliebten Stempel, al« fie in ber gerne für

immer au« feinem ©eficfjte üerfcfjwanbeu.

@f)e ber getrennte Ueberreft bie §auptmaffe ber ^eiligen in iljren

SBinterquarttcreu erreichte, forberte bie Regierung ber Bereinigten (Staaten

oon ben fdjott fo fcrjiuer ^eimgcfudjten 500 SDcattn, um mit in ben meri=

fauifdjen Shieg 3U gcljen, unb bie Sdjtadjtctt einer Nation 3U fämpfen,

bie fie fo graufam oerftoßen fjatte. @S mar in ber Sfjat ein ^tan, bie

3ftormonengemeinfd)aft ju fprengett, ber bem <J3räfibenten ^olf oon ge=

toiffeu '•ßolitifern empfohlen worben mar, bie bie 5ßcrnid)tung be« 2J?or=

moniSmu« bcabfidjtigten, unter betten £b,omaß §. Benton ber Spaupt»

auftifter war. @« mürbe erwartet, mir mürben SBiberftanb leiften unb

rebelliren. Sit« bie 9Jad)ricf)t eintraf, baß militärifdjc Slbgefanbte bon

ber Regierung un« oerfolgten, entftanb große Stufregung im Sager. Sic

trafen ein unb legten im Dtatfje Üjr Stilliegen oor; aber ficfjc ba, ba war
fein ^ßroteft, fein 3ögern. „3fi,r follt 500 üon unfern beftett Männern
fjaben, unb menn c« un« 500 üon unfern einflußrcidjften Sletteften foften

follte!" mar bie entfdjtebene SIntwort üon Brigfmm, unb auf ein 3Bort

üon unferm ßljef, würben bie Scanner eingetragen, Boten 31t ben anbertt

Sägern ber ^eiligen gefanbt, iljren £f)ci( su ftelten unb in bem furjen

3eitraum üon brei Jagen, mar ba« berühmte „2)2ormonenbaraitton"

organifirt unb marfdjirtc ab. ©iefc« Bataillon war mirftid) au« Stcltefteu

3ufammengefe^t, ben am meiften geeigneten 3)cämtcrn für eine fotdje

Slufgabe, unb fie ließen SBcib unb ßinber surücf in ber SBüftc ofjne $ci=

matt) unb £au« unter bem Sdju^e ifjrc« Bolfe«. ©icfcö Hormonen*
bataitlon war c«, üon bem einige Sftitgliebcr fpäter bie ©olbtagcr oon
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Satifornien entbecften. Sie fmb Sftle wieber gefunb unb wofjf jurücf*

gcfommen.

©ie Pioniere unfereö 33o(fc8, 147 (Seelen, unter ber Slnfüljrung

oon 'ißrafibent ©rigfjam 9)oung, erreichten baS £fjal be8 großen @a(jfee«,

wo }e£t bie Safjfeeftabt liegt, am 24. 3uli 1847, ftjeterjer ift feitbem

ein Sag großer geftficfjfeiteii buref) baö ganje Sanb. Sie gingen äugen*

fettcfiidj an bie 2Irbeit, fegten garmen an unb fcflanjten für bie nächste

Srnbte, o6gteicr) fie laum genug jur ^aljrung bis baljin Ratten, öief

weniger etwas jur 2tuSfaat eigentiicfj entbehren fonnten. Sin SÖiann

SSribger, ber fidj 20 Saljre unter ben bafigen Qnbianern aufgehalten

f^attc, bot ttjnen 1000 ©oflar für bie erfte 2Ief)ie SDcaiS an, bie fie im

Safjfeetfjale ernbten würben. So ftanben ttjre Hoffnungen. ©aSfetbe

Sfiaf ift feitbem in einen -Stumeng arten unb eine ^ornfammer für um«

liegenbe Territorien burd) unfern unermübticfjen gfeifj, ben ©efjorfam ju

ben 9?atf]fct)tägen unferer geliebten güb^rer, bor 2Iflem aber burd) ©otteö

Segen geworben.

©ie 3)cormonen waren auf bamatö noefj merifanifrfjeö ©ebiet ge*

jogen, fjatten aber bie ©efinnungen amerifanifcfjer Bürger bewahrt unb

fingen an ifjrem 23aterfanbe mit £reue, barum »fransten fie auf bem

Ensign Peak bog amerifanifcfje Sternenbanner auf, uub organifirten ben

Staat „©eferet", ju beutfefj „Sienenforb", formirten eine Sonftitution,

wägten 33rigfjam 2Joung ju ifjrem erften ©ouüerncur, fanbten einen

©efegaten nacJj 2BaSl)ington unb forberten Sinfajj in bie Staatenfamilie

ber amerifanifcfjen Union, toetcr)eS Sediere swar nicfjt gewährt würbe,

aber boefj naljm man ba8 neue 8anb unter bem 9camen „Territorium

Uta!)" in bie Union auf, unb (iejj ifjm ben äftann feiner ffiafjf mehrere

Sahire rjtnburcf) als ©ouoerneur; in Welcher gigenftfjaft er auefj sugleicf)

ex officio Sufcerintenbent ber Onbianerangefegenljeiten War unb biefeö

2Imt mit fotcfjem Srfofgc üerwattete, baß oljne $rteg unb Samtof fein

Sinflufj über bie Qnbianer beinahe unbegrenjt war, toa$ man füäterljin

mit in bie ?ifte feiner „Sßerbrecfjen" aufgenommen Fiat. 2?om anfange

an entwickelte fidj unfer StaatbegrünbungSprogramm wunberbar fcfjneü

unb wieberfjoft würben Pioniere au§ ben erften SInftebtern in ber Stabt

gewählt, neue 9tieber(affungen $u begrünben. Sie werben a(8 2)ciffionäre

berufen unb gefjen bann fofort an irjre reügiöfe StäbtegrünbungSmiffiou,

ober in Sttormonpfjrafeologic, ba§ Oteicb, ©orte« aufjubauen.

Unfere festen Statiftifen jeigen, bafj Wir meljr als 150 Stäbte

unb 9iicber(affungen fjaben, unb 9iiemanb täufcfjt fiefj mefjr in 9lmerifa

über bie tünftige ©ebcutnng ber Satjfeeftabt. —
SBorin rufjt SBrigfjamS ©ewatt über uns? 3n unfrer Siebe unb

nicfjt in unfrer gurcfjt. ©ie ©ewalt eine« ©efpoten fönnte nicfjt beftefjen
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bei Seilten, mie mir finb, benn mie fcljr and) jcber SÜZormonenältcfte il)n

liebt, fo bürfen mir ifjm bod) in bn8 ©cfidjt fogen, bafj mir feine 2Diad)t

nicf;t fürchten, (ix ift unferö 23olfc8 ©ater unb als folgen lieben mir

il)n ; leer aber ba§ ©cgentljeit oon ihm fagt, ber lügt.

gmcifjunbcrttaufenb Seelen beten täglich, für „©ruber ©righam",

bamit ber Jpimmet ihn uns bemahren möge nod) manches 3aljr, unb

menn ttjrc Sippen cS nicht fagen, fo fütjlcn eS boch bie ^erjen. @r tneiß,

bag feineö Sßolfc« ©ebet täglich für itjn emporfteigt, unb märe fein §cr$

nicht aufrichtig, bicfeS •öcuuifstfcin mürbe allein fchott feurige Sorten auf

fein Spaupt fammcln; mie eS aber ift, fo mad)t eS if)ti ftar! unb jufrieben

mit bem Öcbcn. (2r Ijat feinen 21*uufch 31t fterben unb mir finb bantbar,

bafj ber .pinunet ihn unS erfjätt, unö aud) ferner nod) ju führen.

"Mit ben "Heltcften Benjamin Svu^o^cv,

^räfibenten ber ©emeiube 3ürich.

Sötiffionsfanjlei 3üricb, 5. gMrS
1869.

8 i e b c r ©ruber!

©or meiner Slbrcife in ben Danton Sern, unb abgehalten, Qhrer

bicSmaligcn ^ricftei'fdjaftStierfammlung pcrföulich beijumohuen, befchtofj

id), einige meiner (citeuben ©cbanfen 31t 9Iu^ unb frommen ber ©emeiube

3ürid) bem Rapiere anjiiöcrtraucii, unb bitte ben hjmmtifchcn 33atcr, bafj

er biefe SBorte mödjte ein SJcittet fein (äffen, 3f)rer ©emeinbe in ifjrer

gegenmärtig fo fdjöncn (Sutmicfelung ber)ütflidj ju fein.

3unäd)ft inad)e id) Sic auf „Stern" 3, ©eite 35, JJeite 15—20,

aufincrffain oon ben ©orten an: „Sie ©efchlüffe biefer Auflegten" biß

„in ber Srfenntmjj beS §errn." £)aS ift bie Don bem §erru burd)

©ruber Gofeph für alle ^riefterfdjaftSöcrfammlungcn gegebene Siegel, oon

ber niemals unb uirgenbS abgewichen merben barf, meun man ben Sei»

ftonb be« heiligen ©eifteS unb bie Offenbarung oon ber §öhe haben

mitl. ©ie motten biefe ©teile fofort laut oon einem guten Scfcr öor=

lefen laffen, unb ben ©rübern empfehlen, fie auSmcnbig ju (erneu, bamit

fie biefetbe immerbar oor Slugcn unb im §crjen haben.

QjS ift mir berichtet morben, bafj einige ©rüber immer nod), menn

fie baS ©rob unb ben 2öcin feguen follen, ben „©tern" oor fiel) haben

unb bie SBorte ablefen. Sin folchcS SEfjun ferftößt gänslich gegen bie

Orbnung ber Sirche, unb ©ie mollcn oon nun an barauf feben, bajj nur

fotehe ©rüber ju biefer tjcitigcn panblung berufen merben, bie miffen,

mag fie fagen follen auch, ohne Sud) unb auf bie rechte 3Bcife, unb menn

©ie feine haben, fo ttjuti ©ie cS felbft.
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(Sine ber wid)tigftcn Aufgaben eines ^räfibenten ift, ftets alle bie

®aben unb STafcnte, welche bev §err unter ber "ißriefterfdjaft oertfjeilt

Ijat, fjcrauSjufinbcn unb jur Gtrbauung ber ^eiligen ob,ne Slnfefjn ber

iPerfon jur Slnwenbung ju bringen. @8 ift burcfjauS nidjt notfjwenbig,

baß ber ^räfibent ober feine SRättje, ober (Siner ober ber Suibere ber

[jeröorragenberen Slelteften bie 23erfammlungcn unb SReben für firf) mono*

fcofifiren unb eine beinahe regelmäßige SRctfjenfoIge jum SluSfcfjluffe aller

Stnbern unter fid) fjerfteffen ; aud) bo§ giner ober ber 2lnbere ber Cofal-

öfteften üielleidjt regelmäßig bie ganje SBcrfammlung in Slnfprud) nimmt,

fonbern eS ift fogar fef)r wünfdjenswertb, fo Biet tebenbige 2tbtrecr)felung

unter ben SRcbnern ju fjaben, wie nur immer möglieb,. SßentgftenS swei

3)iat bcS SDJonatS follte allen ^eiligen in ber 9}ad)mittag8ticrfammfung

bie ©efegentjeit geboten werben, ifjr 3 eu 9 n *6 abjulcgen, nadjbem oorfjer

allemal ein oon bem gen er beS ©eifteS erfüllter ©ruber iljnen mit ben

Sorten ber Ermunterung unb ber ^raft barin norangegangen ift.

Sßie (Sie fid) erinnern, Ijabe id) Dom anfange an bie fjolje 9ßid)tig=

feit ber 8ct)vcrbefucr)e bei ben jpeiligen empfohlen, unb bie eingeführte

Orbnung ber Seljrerbüdjer ift befanntltd) weit mefyr in 9?ucffid)t auf bie

SBirffamfeit ber Selber felbft, als ber SebenStfjätigfeit ber ^eiligen wegen

in'S Seben gerufen worben, ba bie Severe ftets metjr ober weniger eine

golge ber Srfteren fein Wirb. £)urdjbrungen oon ber 5Reinr)eit ibrer 216=

fidjten unb nur allein geleitet oon bem (Sifer für baS goangelium b,aben,

Wie bie ßrfafjrung in mehreren gätlen bargetban bat, diele treue ©ruber

in ber SluSübung itjreö ScfjramteS bie nötige 9iücffid)t aus ben Singen

gclaffen, bie wir ben gefellfdjaftlidjcn 33erbättniffen fdjulbig finb, fo ift

eS 5. 33. üorgefommen, baß Sefjrer aud) Scfjwcftcrn in ber Slbwefenfjeit

ifjrer Seemänner, bie oiefleid)t felbft nidjt in ber Sirdje waren, jutn

3wetfc ber ©elcfjrung befudjt fjaben , ober junge 2)fäbdjcn unb allein»

ftebenbe grauen, Wenn fie allein waren, unb babuvd) Seutcn, bie uns nietjt

näfjcr fennen ober oietteidjt gar fdjon mit fetjr bittern Sßontrtbeilen gegen

uns erfüllt finb, 2lnlaß 31: elenben unb etjrcnrüljrigeu Verleumbungen

ober fogar fjäuSlidjem Unfrieben gegeben fjabeu. So wenig foldjcr SSti*

füiele nun aud; in ber (5ntwicWungflgefd)td)te unfercS SßolfeS in allen

Säubern eorgefommeu finb, fo ift bod) eines fdjou beflageuSwertf) genug

unb oft fjinreidjenb, mandje fonft aufrichtige Seele öon ber (Srfenntniß

ber göttlidjen 2Bat)rr)eit buref) ein baburd) fjeroorgerufeneS 23orurtI)eil ab=

Sufjalten. Sie wollen bemnad) fet)en , baß bie 8er)rer fotdje Slnläffe Der*

metben, ober wenn bie ©efudje nid)t ju fo geeigneten Stuuben gemacfjt

werben fönnen, allemal jwei Sefjver jufammen gef)n.

3n golge ber großen Verbreitung, metcfje ber „Stern" in ber

furjen $eit [eines ©eftefjcnS aud) unter ben „gremben" gewonnen -bat,
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finb bic SSemerfungen, 2(nfragen unb U3orfd)läge im S3ejug auf benfetben,

namentlich oon 3 u"d) <w$, fo 3af)lrcid) geworben, baß id) Sie hiermit

cvfucfje , 3?f}rer ^riefterfdjaft unb ben ^eiligen 3f)rer ©emeinbe fotgenbe

SRittfjeitung jttm heften aller berortigen Snterpcllantcn »t mad)cn, bamit

fic nöt^igenfaü« bie erfoibciiicfjett Grrftärungen aüeseit bei ber Jpanb

tjaben.

1. ©er „Stern" ift burdjauö nidjt jum „^rofettytenmadjcn" ge=

fdjrieben, fonbern nur um unö in unferem etgentticfjcn 8id)tc barjuj'teüen

jur ©curtfjeilung für Oebermann, nadjbem man bisher in allen 3eitungcu

über unö gelogen unb gefdjiinoft tjatte in bem feiigen Sewußtfein, nidjt

wiberlegt ju werben, ©arum unfer 2)?otto: Audiatur et altera pars.

2. Unfere Mittel finb öertjöltnißmäßig fo befdjränft, ber unö ge=

gebene Staunt fo Hein unb bie unö gegebene (Gelegenheit eine nur monat=

lidje, unb bod) auf ber anbern «Seite unfere Aufgabe fo oielfcitig, baß

wir einen Sßeg auSbenfcn mußten, auf wetdjem alle biefe Umfiänbe

möglid)fte öerüd'fidjtigung finben tonnten, toa& wir auf folgeube SBeife

3U erreichen hofften:

3. ©er „Stern" ift in ad)t 2lbtfjcitungen eingetfyeitt, oon benen eine

jebc ifjren beftimmten £md für fid) ju verfolgen Ijat. ©er erfte

2trtife( ift ftctS eine Ueb?rfe(3img auö bem ©taubenSbudje "Doctrine

and Covenant", woju ber «Stoff üorjüglid) mit 9iüdfid)t auf bie 23e=

tefjrung ber ^3riefterfd)aft gewäfjlt Wirb; weßfjatb id) biefetbe aufforbere,

biefen 2lrtifel jebeSmat ju ifjrem befonberen Stubium ju madjen. ©er

jmeite SIrtifel wirb ftetö eine Üiebe ober Ausarbeitung oon ben ^ro*

pfjetcn, Slpofteln unb anberen fjeroorragenben Slclteftcn in 3i on f""/ ou8

bem Journal of discourses, ober anbern unter un8 crfdjcinenben £dt-

fdn-iften überfe^t jur Sctcfjrung für alle ^eiligen, ©er britte Slrtifet

ift oon mir felbft gcfdjrieben unb swar, unfer SBcotto im 2lugc beljaltcnb,

für bie „gremben". ©er eierte £f)cit Wirb ftetö ein 23ricf au6

Uta!) fein über 3"ftänoe unb 23erl)ättniffe bafctbft. SBie id) Dcrncf)me,

Wirb tiefet* Ztjtil ftet« oon 2lllen mit bem größten 3utereffe gelefen.

©er fünfte SIrtifel ift für bie franjöfifdjen ^eiligen üom 3ion«ätteften

Dctaoe Urfenbad) gefdjriebcn, ba biefelben ju gering an 3 Q^ P*ib > um

ifjr eigenes 33tatt l)aben ju fönnen. ©er fed; S te £ljeit enthält 2Int*

Worten ntr S3e(cf)rung für Sebermann über fragen, bie oon bieten Orten

beinahe täglid) fjier einlaufen, unb oon benen id) bie midjtigften, beften

unb treffenbften auSWätjlc. Siebenten« fommt allemal ein ©ebidjr, baö

burd)auS nid)t 3lnforud) auf großen üoetifdjen SBertf) mad)t, fonbern bie

gieber ber ^eiligen in 3'on aud) ben Zeitigen beutfdjer 3 un 9 e sugänglidj

ju madjen beabfidjtigt. ©cßf)alb erfuerje id) meine SBrüber, bie reifenben

Sleltcften, bie 3ionömelobicn berfelben, mit benen fic fo mof)l befanut
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ftnb, in ben ©emeinben cinjitfüfjren. £>ie adjte Slbtfjeüung enthält

SSerorbitungcn für bie äußerlichen 9lngclegenf)eiten ber 2J2iffion. 3)cit

biefer, tote man fietjt, fo Diclfcitigen Aufgabe cor mir barf id) gewiß auf

bie freunbfidjc 9iad)ftd)t jur Sritif geneigter Sefer redjnen, junta! id) ben

„Stern" ganj allein ju fdjreiben t)abe neben meinen anbern ofjncbem

fdjon überhäuften arbeiten unb großen 23erantwort(id)feitcn. ©er ®ott

SSraetS jebod) wirb aud) biefeö SBerf immer mefjr fegnen unb eö ein

SÖiittet fein laffen, bie SDBa^r^eit ju förbern.

@8 erfdjeint, ba§ SJiete ber ^eiligen burd) bie ganje SOciffion, bie

nicf)t eigene 2)citte( jur 2lugwanberung nad) 3' 0tl beft^en , im £inblicfe

auf eine mögliche §ütfe oon (Seiten ber Äirdje, fidj ber ööliigen @ewifj=

rjeit Eingegeben ijaben, biefeS Satyr nad) 3'0n beförbert ju werben. 3d)

bin ifjnen 2lüen genugfam befannt, bafj fte rotffen, toie fefjr icf) bie @r=

reidjung biefeS 3iete8 mit meinem ganjen £>erjen wünfdje, allein id) Ijabe

bi§ jefct nod) nicfjt einen granfen oon $ion & a
5u überwiefen befommen,

aud) nod) ntdjt einmal eine 3ufid)erung, ma8 aber fidjer gefd)et)en fein

mürbe, wenn es ©ruber ©rigljam bie jefet möglid) gewefen wäre, benn

eö finb niele ütaufenbe, in iSngtanb, Sdjottfanb, ©änemarf, Sdjmcben,

9torwegen, ©eutfdjtanb unb tjicr in ber ©djweij, bie 21(le oon iljm Jpülfe

erwarten. 3d) mödjte üorje^t aud) nidjt ,eine Seele jn Hoffnungen

ermuntern, beren oießeidjt fpäter unücrmeiblidje £äufd)ung um fo bitterer

empfunben mürbe. Sollte id) Sichtet jur Verfügung erhalten, fo werbe

id) mit ©otteS ©eiftanb eine 2Bal)( ju treffen fudjen, wie id) e§ cor bem

f)öd)ften 9vid)ter oerantworten mag.

(58 ftnb nod) niele fünfte, bie id) gern ju Sfjrer unb aller ^eiligen

Scnntnifj bringen mödjte, allein id) f)offe, bie bet>orftcf)cnbe ©eneralcon=

ferenj wirb mir baju f)inreid)enbe ©etegenfjeit bieten.

2)cit bem ©ebete, baß ©ott alle unfere geringen arbeiten in feinem

SSeinberge gnäbig anfeljen unb beftätigen möge, öcibleibe id)

3f)r ©ruber unb üftitarbeiter im goangelium

Karl G. Maeser.

SluSjüße ou§ SBticjcn ban Utalj.

„58on bem grojkn foetafen Gooperationäroefen tjaft bu geroifs fd)on gebort. 3ebe3

äöarb foll feinen auf Stntbeiten gegrünbeten ©tore baben. Utab beftrebt ficb ferner,

einen §anbel§artifel ju erlangen, ber feine Ginfubrcn bedt, maS bie Seibenjudjt werben

mirb, in ber grofk «Schritte getban werben." G. ©cbönfelb. — „©er grauemmterftükungo;

»erein, ber ftd) bie Aufgabe geftcllt bat, alten Sßcrfonen ober Gmigranten mit Diatr)

unb Jbat beijufteben, namentlich bureb Stufmunternng ber eigenen ^robuttion ber 3)inge

jum §au?bebarf, wirb oon ben grauen mit üielem Gifer unb Grfolg unterftüfet." 3fo=

fepbine Urfenbacb. — „3eber SWormonftore wirb üon nun an aB Unterfdjeibungääeicben

bie Sluffcbrift : "Holiness to the Lord" tragen." G. 91 Sabage.
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Lois de Mariage et de Procreation.

Traduit de la »Clef de Theologie« par Eider Octave Ursenbach.

Vous Esprits de la meme race, remplis d'amour mutuel,

Purs comme la rosee descendant des cieux, tous applaudissez
;

Car pour vous les Clefs Sacrees- ont ete restaurees

Qui vous uniront sur la Terre, aussi bien dans les Cieux.

Multipliez donc, et que votre race s'etende

Et remplisse la terre, les etoiles, et les mondes inflnis.

P. P. Pratt.

La grande science de la vie consiste dans la connaissance

de nous-meme, des lois de notre existence, des relations que nous

soutenons entre nous, des etres et des choses qui nous entourent,

de nos ancetres,' de notre posterite, du temps present, de l'eternite,

de notre Pere Eternel, et de l'univers.

De comprendre ces lois et regier nos actions par elles, est

le devoir entier des intelligences ; ainsi cela devrait etre notre etude

entiere. Cette science renferme les fontaines de sagesse, les sources

de vie, les oceans sans borne de connaissance, de lumiere infinie,

de Verite, d'Amour. Elle penetre les profondeurs, plane dans les

hauteurs, et parcourt l'immensite de l'eternite. Sa poursuite mene

ä l'exaltation, gloire, immortalite, et ä une eternite de vie, de lumiere,

de purete, et unite avec les esprits de la meme race.

Pour contempler l'homme dans sa lumiere reelle nous devons

pour ainsi dire oublier que la mort est sur ses pas, nous devons,

le considerer comme etant eternel, un etre d'existence continuelle,

possedant l'esprit, la chair, les os, avec les organes mentals et

physiques, et toutes les affections et sympathies qui le characteri-

sent dans ce monde ; ou plutöt toutes ses affections et sympathies

naturelles purifiees, exaltees, et accrues sans mesure.

Que le Candidat pour la Gloire Celeste oublie pour un rao-

ment la sphere de sa presente existence, et fasse l'effort de sc

contempler lui-meme dans la lumiere de l'eternite, dans la haute

sphere de son existence progressive, en dehors de la tombe, un

esprit pur, libre de peche, eclaire ä lccole du ciel, par Observa-

tion et experience, et son association avec les plus hauts ordres

d'intelligence pendant des milliers d'annees, vetu de chair Immor-

telle, dans toute la vigueur, la fraicheur et la beaute d'une jeunesse

eternelle; de meme exempt de peines, de maladies, de mort et

des effets destructeurs du temps; regardant en arriere aux dis-

tantes annees ecoulees, et contemplant son ancien sejour au milieu
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des afflictions et des peines de la vie mortelle, son passage ä tra-

vers la sombre vallee de la mort et son sejour dans le monde
des esprits, comme nous contemplons un songe passe, ou une
nuit de sommeil de laquelle nous nous sommes eveilles, renouveles

et rafraichis pour rentrer dans les realites de la vie.

Contemplons pour un moment un tel etre, vetu des plus

fines robes de lin, pures et blanches, ornees de pierres pre-

cieuses et d'or, une contenance radieuse de lumiere effulgente,

d'intelligence et d'amour, un sein brillant avec la confiance d'une

conscieuse innocence, demeurant dans des palais de pierres pre-

cieuses et d'or, se baignant dans les eaux crystallines de. vie,

se promenant ou se reposant sous le vert feuillage du jardiu

d'Eden, respirant les brises embaumees des fleurs du para-

dis, ou s'assemblant avec les myriades de la nobilite du ciel, se

joignant aux chants de louanges et d'adoration au Grand Parent de

tous
;
jouant sur la lyre les airs Celestes, ou se mouvant avec une

gräce immortelle ä la mesure d'une musique inspirante provenant

de milliers d'instruments ; se joignant aux voix harmonieuses du
ciel, ou se melant aux cercles joyeux de milliers, immerses dans

le meme esprit et se mouvant avec union et harmonie, comme
s'ils n'etaient qu'un coeur, qu'une impulsion, qu'un son de melodie

Celeste inspirc par le tout ensemble.

O Candidats pour la gloire Celeste, vos joies seraient-elles

completes dans les annees sans nombre de l'eternite, sans former

de connections, de relations, de liens parentels qui se concentrent

dans le cercle de famille, brauche, fleurit, et porte des fruits de

croissance eternelle? Est-ce-que votre emotion eternelle de charite

et de bienveillance serait satisfaite de jouir »seuls« sans croissance

de posterite, de tous ces plaisirs sans fin et de joies ineffables?

Ou bien, voudriez-vous comme votre Pere Eternel, müs par cha-

rite et bienveillance, desirer de remplir des milliers de monde de

vos fils et de vos filles, et les amener tous par graduation pro-

gressive k heriter les corps et mansions eternelles de vos nom-
breux domaines? Si telles sont nos aspirations, rappelons-nous

que cette presente probation dans ce monde nous prepare pour

les joies eternelles ; ici est la place oü les premieres organisations

de famille se forment pour l'eternite, et oü les sympathies de fa-

mille prennent racine , s'elevent , fleurissent et portent fruit pour

murir dans les äges eternels.

(La suite au prochain numero.)
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22. u. 23. Septbr. Ib32. (Doct. and Cov. Sect. 4. pag. 83.) — Srigbam 5)oung
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