
(£mc Sötaaföfdjrift jur $erftrettmtg Her 2öaljrf)rit

3tto tto: GS ift beffer, bafc Wir unfere Angelegenheiten eigenbanbig bor bie

Deffentlicbfeit bringen, al§ feibige burdj Stnbere mifjrebräfentiren ju laffen.

"IvTiänb! mtoUt 1872.
"™ $*. 10.

$!fcrt# twst einet &ffenf>atun$, #ei%ebcn an 3ofepf) 3tmtl>, jr.

im man 1833. ßebren unb Söünbniffe 85, 1—2.

1. @o ftoridjt ber #err: SDBa^rlicr) , wabrlicb icb fage bir, mein ©ofm, beine

©ünben finb bir Vergeben, nacb beinern ©ebete, benn beine ©ebete unb bie ©es

bete beiner Vorüber famen bor meine Oberen. £)arum bift bu gefegnet für immer,

ber bie ©cblüffel meines Königreiches galtet, bie bir gegeben Würben, Weldjeä

Äönigreid) erfd)etnt aum legten 3Wate.

2. $ßaf)rlid) , tdt> fage au bir , bie «Scblüffel biefe§ ÄßnigreidjeS fotten nie mebr

bon bir genommen werben, weil bu in ber 2Belt bift, nod) in ber aufünftigen

SBelt Sebod) , bureb bieb fotten bie Drafet (@aben unb Dfacbte be§ $rieftertbutn£)

einem Slnbern gegeben Werben, ja, ber Strebe felbft. Unb. 2llle, welcbe bie Drafet

@otte§ erbalten, fotten Wachen, wie fie biefelben balten, fonft fie möchten al§ ein

leidjte§ 2)ing geachtet werben unb bereu ©mbfänger babureb unter bie SBerbamms

nifj geratben; unb ftet) ftofjen unb fallen, Wenn bie (Stürme berntebevfommen unb

bie 2Q3inbe blafen , unb bie Dfogen fallen unb an ibre Käufer fcblagen. — 2lnm.

b. dl. 2Bir bitten unfere SBrüber, bie 2lelteften, biefen Sßorten be§ £rofte§, ber

SBerbeifmng, ber Slutortfation , ber $robbeaeiung unb SBarnung jebe gebübrenbc

Slufmerrjamfett au fdjenfen.

^atccfü8mu8 für bindet.

3tt>ölfteö Rapittl

©er beilige ©eift.

1. %x. 2ßa§ fann eine^erfon, Welcbe

ftcb burd) bie Befolgung ber Drbnung

ber Saufe gewiffer Söegünfttgungen er«

freut, in Kraft berfelben empfangen?

2lnt. $)ie ©aben be§ Reuigen @eifte§.

2. %x. 2Bie bat 3efu§ (s;^riftu§ ben

beiligen ©eift genannt?

3tnt. £>en £röfter.

3. %x. &u Welkem Qtocde ift ber !j ei*

lige ©eift gegeben?

2lnt Um au erfreuen, au trotten, ben

3Serftanb au erleucbten, ba§ ©ebädjtnifj

ju ftärfen, in alle äöabrbeit ju leiten,
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bamlt bte 9D^ertfc^en fld) berbollfommnen

Tonnen. 3ofj. 14, 26.

„Slber bcr $röfier, bcr fyeifige ©eift, roel--

djen mein Sßatcr fenben tottb in meinem

tarnen, berfelBe wirb e<? eudj Mefl legten,

unb eudj erinnern alle« bejj, roa« idj eudj

gefagt §abe."

4. $r. 2Beldje§ finb bte, bem beitigen

©eifte eigenen ßunbgebungen ober Sirs

Jungen?

8tnt. 5Rcbft anbern finb e§ ©eftebte,

£räume, $ro^e3eiungen , ©pradjen in

fremben jungen , 2lu§legung ber <Bpxa--

djen, Unterfcfjetbung ber ©eifter unb

unb(5ngel; Qsrfenntnife, 2Bei§I)eit
;
übers

au§ großer ©taube
, Teilung unb rr>un=

berbare Gräfte. 1. ßor. 12, 8—11. 23ud)

2ttormon, Moroni 10, 3.

„(Sinem roirb gegeben burdj ben ©eift

ju reben oon ber Sffieiöfyeit; bem Slnbern

roirb gegeben ju reben r>on ber ©rfcnnt=

ntfj nadj bemfelbeu ©eift; einem SInbern

ber ©taube, in bemfelben ©eift ; einem Sin*

bern bte ®abt, gefunb 3U madjen, in bem«

felben <35eifi ; einem anbern SBunber ju

ttjun; einem Stnbern mancherlei ©prägen;

einem SHnbern bie ©prägen auflegen.

üDteö aber Sitte« roirft berfelbe einige ©eift,

unb t^eilt einem SiegfttfKn feine« 3U , nadj*

bem er roitt."

„Sieberum ermahne idj eudj, meine

©ruber, bie ©abeu ©otte« nidjt 3U oer=

läugnen, benn es gibt it)rev 23iele, unb fie

fommen oon bemfelben ©orte; unb biefe

©aben finb auf oerfdjiebene SBeife au6gc=

tfyeilt, aber es? ift berfetbige ©ott', roeldjer

Sitte« in Sltlem roirft; unb fie finb ben

2Jlenfdjen burdj bie Offenbarungen beö

©eifte« ©otte« gegeben , um üjnen 3U nüfcen.

SDenn fel)et , bem (Sinem ift 00m ©eifie

©otte« gegeben roorben, bafj er ba& SBort

ber SBeie^eit te^re; unb einem Stnbern, bafj

er baß 2Bort ber (Srfenntutfj burdj benfei:

bigen ©eift lettre; unb einem Slnbern über=

au« großer ©laube; unb einem Stnbern bie

©aben ber Teilung burdj benfelbigen ©eift;

unb voieberum einem Slnbern , bafj er mädj=

tige 2Bunber roirfe; unb einem Slnbern,

bafi er in ©etreff aller ©inge roeiffage; unb

voieberum einem Slnbern, bafi et (*nge!

fdjauc unb bienenbe ©eifier; unb reieberum

einem Slnbern meiertet „jungen ; unb roie«

berum einem Slnbern bie 3lu«legung ber

©pradjen unb ocrfdjicbenertef jungen.

'

5. $r. können bie 2Jcenfdjen in allen

Zeitaltern biefe Äunbgebungen be§ beU

ligen ©elftes geniefeen?

2tnt. £)ie $unbgcbungen ober 2Btr»

fungen be§ Seifigen ©effteS folgen bem

©lauben unb ©eborfam gegenüber bem

©üangelium ^cfu (?^rfftt 3U allen Reiten.

Slpoftß. 2, 38-39. 33udj Hormon, ÜJco*

ront 7, 9; 10, L
„£bu t 93ufje unb laffe ftdj ein %t§\\$ti

taufen auf ben tarnen %t\u ßfirifli 3ur

Vergebung ber<2ünben, fo roerbet tt)r em»

^fangen bie ©abe be« ^eiligen ©eifte«;

benn euer unb euer Äinber ift biefe 33er»

fyeifjung, unb Sitter, bie ferne finb, roeldje

©ott, unfer §err, l;er3urufen roirb
"

,,^at ber 5tag ber SBunber aufgehört?

Ober b^ben ©ngel aufgehört ben 2Renfdjen*

finbern 3U erflehten? Ober §<xt er ib^nen

bie 2Kad)t beö ^eiligen ©eifteß oorentfyalten?

Ober roirb er eß tljun, fo lange roie bie

3eit roäb^rt, ober bie ©rbe fielet, ober ein

^Jienfer) auf berfelben ba fein roirb, um
gerettet 3U roerben? ©eb,t, idr> fage eud),

9fcetn."

„Unb idj wollte eud) ermahnen, meine

geliebten 33rüber, eingeben! 3U fein, ba§

er ©erfelbe, ©eftern, ^eute unb für euug

ift, unb ba% aüe biefe ©aben, »on benen

idj gerebet^abe, roeldje geiftig finb, niemal«

aufhören, fo lange bie 3Selt fielen roirb,

nur nadj bem Unglauben ber Sttcenfdjen*

linber."

6. g-r. ßebren nid)t Diele ßeute, ba^

biefe ©aben abgetban feien, unb mir ge=

genroärtig berfelben ntdjt me^rbebürfen?

Stnt. Sa, aber foldrje ^erfonen finb

falfd)c ßebrer unb ber £oxn ©otte§ ift

gegen fie entbrannt; benn roo man bie*

fer ®abtn ftdj ntdjt erfreut, ba muffen

Unglaube , ftinfternife , 33erroirrung

,

(Streit unb ©ottloftgfeit ftdjerltdj bte

Dberljanb gerotnnen. ©prüdjeSat. 29, 18.
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Mfr. 2, 6-7. ÜBudj Hormon, 3.9ce^t

13, 14. Hormon 4, 11-12. 9flo=

roni 10, 5.

„SSenn bie SSetöfagung aus ifi, it>trb

ba« 23oIf toilb unb toüfie."

„^ro^ejeit nidjt, fagen fte ju benen,

toeld^e propljejeieen : fte folten ilmen nidjt

prophezeien, bamit man fictj nidjt fdjämeu

muffe. O bu, baö man fyeifjt baS £auß

3afo&, ifi bcr ©eifi beS £errn »erfürjt?

©inb btefeS feine SBerfe? £ljun nidjt meine

Sßorte bemjenigen gut, ber ba aufrichtig

toanbelt?" •)

„3Bet)e ©emfemgen, roeldjer Me £anb;

fangen beS <£>errn »eradjtet
;

ja, toelje ©em,

ber (Sfyriflum unb feine 2Berfe »erläugnen

rotrb; ja, roelje ©em, ber fagen hrirb, ber

£err toirft »tcr)t länger burdj Offenbarung,

ober burd} SBeiöfagung, ober butdj ©aben,

burä) jungen, burdj Reifungen ober burdj

bte üttadjt beS ^eiligen ©eifteS; ja, unb

roelje ©em, ber um ©ettinn ju erlangen,

an bem Sage fagen ttürb , bajj burdj ^efum
©Ijrifium fein SBunber getcirft werben

fann, benn ©erjenige, toeldjer biefeS tljut,

hrirb ebenfo nne ba$ ^inb beS 23erberbenS

toerben
, für toeldjes nadj bem SBorte (grifft

feine SBarmfjerjigfeit toar."

„Unb loieberum rebe idj gu eudj , bie ü)r

bie Offenbarungen ©otteS läugnet unb

fagt: ©ie Ijaben aufgehört unb eS gebe

iefct feine Offenbarungen, nodj $ropf)e=

jeiungen, nodj geijtige ©aben, nodj bie

©aben ber Reifung, nodj bk ©abe, man»

djerlei ©prägen ju reben unb biefelben

auszulegen, ©eljt, idj fage eudj, toer biefe

©inge leugnet , fennt nidjt baS (Soangelütm

©Ijrifti; ja, er §at bk ©Triften nidjt ge=

lefen, ober nidjt oerftanben. ©enn lefen

nur nidjt, baf? ©ott ©erfelbe ifi , ©eftern,

£eute, 9Jiorgen unb immerbar, unb in

ü)m ifi fein SBanbel, nodj ©Ratten ber

23eränberlic§feit. 3lun, toenn i§r eudj einen

tr-anbetbaren (Sott oorgefteHt fjabt, in toth

djem ©Ratten ber 3SeränberIicr)fett finb,

bann §abt it)r eudj einen ©ott oorgeftetlt,

tr>eldjer fein ©oft ber SBunber ifi. SIber

•) 2Btr tjaben tyix bie englifdje 33ibel«

übcrfefcung gebraust, weil im ©eutfdjen

bwfe ©teile unflar erfdjehten möchte.

feljt, e3 gibt einen ©ott , ber SGBunber t§ut,

ber @ott Slbra^am'S , SfaafS unb ber ©ott

^afob's, unb es ifi berfelbe ©ott, toeldjer

^immel unb @rbe erfRaffen ^at, unb aüe

©inge, bie barin enthalten finb."

„Unb je^t fage id) eö gu allen ©nben

ber ©rbe, bafj, toenn ber Sag fommt, tr>o

bie ajiad^t unb ©aben ©otte§ aufhören

unter eud), fo foU ti Unglaubens falber

fein. Unb toeb^e ben 2ftenfdjenfmbern, toenn

bieg ber galt ifi. ©enn eö mirb Äeiner

unter eudj fein, ber ©uteö tljut, nein, nid^t

©iner ©enn wenn (Siner unter ©ud^ ifi,

ber gut ifi, fo toirb er burdj bie SD'lacB.t

unb ©aben ©ottes wirfen. Unb meb^e ©enen,

toetd^e biefe ©inge au|er 9Idjt laffen unb

fterben, benn fte fierben in ib,ren ©ünben

unb fönnen nidjt im Steid^e ©otteS feiig-

werben. Unb id^ rebe bieS nac^ ben SBorten

(Sljrifti unb lüge nictjt."

7. %x. ©agt nid^t @t ^SouIu§ , baß

einft biefe ©oben aufhören roürben?

2lnt. ^a, aber ntcfyt eb^e bte ^eiligen

boHfontmen gemacht finb. 1. Äor. 13,

8—9—10. '

„©ie Siebe l)ört nimmer auf, fo bod) bk

SBeiSfagungen aufhören rcerben, unb bie

©pradjen aufhören toerben, unb bie ©r*

fenntni§ aufhören »oirb. ©enn unfer Sßiffen

ifi ©tücftoerf unb unfer 2öeiffagen ifi ©tücf*

toerf. SBenn aber fommen rotrb bau Soll*

fommene, fo nurb baS ©tücfmerf aufhören."

8. gr. 2Bte fommt e§ benn, ba§ fic§

bte fogenannten religiöfen ßeute im 2tEs

gemeinen ntcbt ber Äunbgebungen ober

Sßtrfungen be§ beütgen ©eifte§ erfreuen?

2lnt. Söegen tb^rem Unglauben. 33ucb

Hormon, Hormon 4, 13—14—15—16.

„Sftx Stile nun, bk ir)r eud) einen ©ott

oorgeftellt babt , iveläjer feine Söunber t§un

fann; id) möd^te eud) fragen: ©inb alle

biefe ©inge erfüllt, oon benen id^ gerebet

b;abe? 3ft baS @nbe fä)on gefommen? ©el)t,

iä) fage eua): 3Reirt; unb ©ott b,at nidjt

aufgehört, ein ©ott ber Sffiunber ju fein.

©inb nid)t bie ©inge, toeldje ©ott er«

fRaffen b,at, nmnberbar in unfern Singen?

3a, unb wer fann bie tounberbaren SSJerfe
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©otte« Begreifen? SBer tarnt fagen, e« war

fein SBunber, bafe burefc, fein SBort £immel

unb (Srbe erfdjaffen würben ; unb burdj bie

Wlafy feine« SBorte« rourbe ber 2Kenfdj

au* betn ©taub ber (Srbe erfdjaffen; unb

bureb, bie Sttadjt feine« SBorte« finb SBun*

ber getoirft »oorben? Unb toer fann fagen,

bafj ,3efu« 6r)riftu3 nidjt grofje unb mäcb>

tige SBunber getuirft b^at? Unb diele ntädjs

tige SBunber gefdjalien burä) bie 2ltioftel.

SBenn alfo SBunber gefdjaffen, warum l>at

@ott benn aufgehört, ein ©ott 3U fein, ber

SBunber tl)ut, unb bo<$ ein SBefen oljme

SBanbel? <Set)t, idj fage eud): ©r änbert

ftcfj nid^t ; wenn ba« roäre, fo würbe er

aufhören, ©ott ju fein; aber er fyört nid^t

auf, ©ott ju fein, unb er ift ein ©ott, ber

SBunber ttyut. Unb ber ©runb, warum er

aufhört, SBunber • unter ben üftenfdjerifin=

bern ju tlwn, ift, weit fie in Unglauben

abgefallen finb, oom regten SBege abweisen

unb ben ©ott niegt fernten, auf welchen

fie trauen follen. ©etyt, idt> fage euc§, wer

an (Sfjrifium glaubt unb nicfyt 3Weifett, beut

wirb 2We« geroät)rt werben, worum er ben

33ater im tarnen (Jtjrifti bitten wirb; unb

biefe« 23erfprecf>en erftreeft fid£) auf 2We, biö

ju ben (Snben ber (Srbe. ©enn fet)t, fo

fagte 3efu« GJjriftu« ; ber ©olm ©otte« gu

feinen Jüngern , bie bleiben fottten, ja, unb

audfj jn allen feinen Jüngern oor ber »er*

fammelten SJienge: ©et)et t)tn in alle SBelt

unb prebiget ba« (Soangetium aller Kreatur;

Wer ba glaubet unb getauft wirb, foU feiig

werben; wer aber rticr)t glaubt, foll oer;

bammet werben. Unb biefe geidjen follen

SDenen folgen, welche glauben: 3n meinem

Sftamen follen fie Teufel auftreiben, mit

neuen gungen reben, ©erlangen oertreiben;

unb wenn fie etwa« £öbtlid)c« trinfen,

wirb e« Unten nid^t fdfyaben ; fie werben auf

bie Äranfen bie £>änbc legen, bamit fie ge=

nefen; unb wer an meinen Tanten glaubt

unb uicfyt 3Weifett, bem will ict> alle meine

SBorte betätigen, biö an bie (Snben ber

ßrbe. 9?un feb,t, leer fann ben SBerfen beö

£errn wiberfteljen? SBer fann feine SBorte

läugnen? SBer will fieg gegen bie SUlmadbt

be« Qtxxn ergeben? SBer wirb bie SBerfe

be« jperrn »erachten? SBer wirb bie Äinbcr

<gb,rijtt oeraefoten? ©eb,t, ü)r Sitte, bie i^v

SBeräcr)ter be« SBorte« be« #errn feib, i§r

foltt cudj wunbern unb untfommen."

9. ftr. 2luf roetc^e Sßeife roerben bte

©oben be§ ^eiligen @eifte§ ben 3ttenfcl&en

mitgeteilt?

9lnt. DurcfjSütflegen ber £änbe Derer,

meldte baju 23oUmadjt befifcen. Sl^oftg.

8, 17. m$ OKormon, Moroni 2, 1.

fieberen unb Sßünbniffe 59, 6.

„Ca legten fte bie $änbe auf fie unb fte

empfingen ben ^eiligen ©eift."

„®ie SBorte Gb.rifti, toeldje er §u feinen

Jüngern, ben gn^lfen, bie er ernjä^lt

blatte, rebete, al« er feine ftänbi auf fte

legte, Unb er nannte fie bei Tanten unb

fagte: ^i)X follt btn SSater in meinem 3^a«

men anrufen in mächtigem ©cbet; unb

nadjbem ib^r bie« getb,an b^abt, fotlt tt)r bie

aJlacb^t b^aben, ben ^eiligen ©eift ©emjenigen

ju geben, tt>elcf)em ib^r bie ^5nbe auflegen

toerbet! unb in meinem -Kamen fotlt iljr

it)n geben , benn fo tb^un meine 2lpoftel

Unb auf alle SDiejcnigen , auf toeldb^e fte u)re

^)änbe legten, fiel ber ^eilige ©eift."

„Unb ferner foll e« gefd§et)en, ba$ fo

SSielen, toie it)r mit SBaffer tauft, tr)r bie

^änbe aufleget, unb fie follen bie ©aben

be« ^eiligen ©eifte« erhalten."

10. gr. &abtn nidtjt fc^on titele 5|ßer*

fönen bie ©aben be§ ^eiligen @eifte§

ob^ne ba§ Stuflegen ber ^änbe em«

tifangen? *)

2lnt. 3a, 3. 58- ßorneltu§ unb 2We,

bie mit i^m bem 2Borte 3uprten.

Sltioftß. 10, 44.

,,©a 9^etru« noeb; biefe SBorte rebete, fiel

ber ^eilige ©eift auf 2llle, bie bem SBorte

3ul)örten."

11. gfr. 2Bte foüten fidj g5erfonen,

nacf)bem fte ben ^eiligen ©eift emtifangen

l)abcn, tierb^alten, um benfelben beftän=

big behalten 3u fönnen?

2tnt. ©ie follen in tieffter S)emut^

unb im ©ebete tierbleiben unb ftet) auf'§

2leu|erfte anftrengen, aUe @ebotc be§

*) 33emerfung. Um toeitevit Stuf»

fd)lu| biefer grage oer»oeifen wir auf eine

fftebe bc« 5|3räfibenten ^rigbam 2)ouug,

©teru Tix. 10, \i. ^3anb, ©ette iöu.
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£errn au galten unb beten Sßorfd^riften

au Beobachten. 3n ber £tjat bei jebem

2Borte, ba§ au3 bem üDtunbe ©otteS

fomtnt, leben.

£)tet$e!mteS Kapitel.

£)a§ ©afrantent ober ba§ 2lbenbmaf)I be§ £errn.

1 %x. SESte toirb ba§ ©afrantent ober

ba§ 2lbenbmabt be§ £errn begangen?

2lnt. äftii ©enteren oon Sörob unb

SBein.

2. $r. 2Ber bat ba§ 21benbmaljl ein-

ßefetjt?

2Int. SDer £err Sefu§ ©&rtfta8.

3. gr. 3u tt>elä)em 3tt)ecfe tourbe ba§=

felbe eingeführt?

2lnt. ,3"^ @ebacf)tni& an ba§ fieiben

unb (Sterben unfere§ £errn ^efu ©Ijrifti.

1. ßor. 11, 23-26.

,,,3d) §a&e eS oon bem §errn empfangen,

baS id) eud) gegeben fjabe. ©enn ber .£>err

3efuS , in ber 9iad)t , bet er »erraten toarb,

na^m er baS 23rob, banfte unb brad) es

unb fpraä): Dornet, effet, baS ijt mein

£eib, ber für eud) gebrodjen toirb; fold)eS

tb>t gu meinem @ebäd)tnifj. £>eSgIeid)en

aud) ben JMd), nad) bem 2lbenbmabl, unb

fprad): £)iefer JMd) tjl baS neue Steftament

in meinem Slut; fo!d)eS tfmt, fo oft i^r

es trinfet, gu meinem @eba'd)tniJ3. ©enn

fo oft ü)r oon biefem Srob effet unb oon

biefem ßeld) trinfet, foEt i§r beS ^»errn

Stob oerfünbigen, bis baf er fommt."

4. S^ 3fft Sebertnann gur 2lu§tbeilung

be§ 2tbenbmaI)Ie§ berechtigt?

2tnt. Sftein, üftiemanb aufter benen,

toeldje bagu SBotttnadjt empfangen fjaben.

5. %x. Unter toeteben SSöIfern |at

Sefu§ 6briftu§ ba§ 2tbenbmabl eingeigt ?

2lnt. Unter ©einen jübifd)en Jüngern

gu ^erufalem, furg bor ©einem £obe

unb unter ©einen nep)r)tttfct)en Jüngern

in Stmerifa, unmittelbar nad) ©einer

Sluferftebung, Sttatb. 26, 26-29. Zßuä)

Hormon, 3. Sftebbt 8, 6-7.

„£>a fie aber afcen, nal)m ^efuö baS

ffirob, banfte unb brad) es, unb gab es

ben 3un9e™ unb fprad): Dornet, effet;

baS ijt mein Seib. Unb er naljm ben Md)

unb banfte, gab ü)nen ben unb fprad):

£rinfet Stile barauS; baS ifi mein ©tut

beS neuen £eftamentes, toeldjeS oergoffen

toirb für Siele, gur Vergebung ber ©ünben.

3d) fage eud): 3;d) toerbe oon nun an

nidjt me^r oon biefem ©etoäd)S beS 2Bein<

flotfs trinfen , btö an ben £ag , ba id) es

neu trinfen toerbe mit eud) in meine«

»aterg gfteid)."

„Unb ^efu« befahl feinen 3f"n9er" / ba§

fie i^m 23rob unb 2Bein brächten. Unb

umtyrenb fie Eingingen, um Srob unb

Söein ju bolen, Befahl er bem 23oIfe, fid)

gu lagern. Unb als feie jünger mit bem

örob unb SSein gefommen toaren, na^m

er oon bem 23rob, brad) es, unb fegnete

es unb gab eö feinen Jüngern unb be<

fa^I ü)nen, bafc fie effen foüten. Unb nad)»

bem fie gegeffen bitten unb fatt toaren,

befahl er i^nen, ber 2Jienge aud) ju geben,

unb nad)bem fie gegeffen ^atte unb fatt

toar, fagte er gu ben 3ungern : ©e^t, t8

foK ßiner unter tuä) ernannt toerben , bem

toiH id) bie SRaäjt ge6en, baö Srob ju

bred)en unb c<S gu fegnen unb bem SSolfe

meiner Äird)e gu geben, allen benen, bie

glauben unb in meinem tarnen getauft

werben, ©iefes follt i^r immer beobad)ten,

gu tbun, ioie id) getrau b<*be, ebenfo toie

id) bas 33rob gebrochen, es fegnete unb

eud) gegeben l)a6e, Unb bie§ foftt tb)r t^un

gum @ebäd)tni^ meines SeibeS, toeld)en i(^

eu^ gegeigt b^be. Unb es foß bem SSater

ein 3cu9nif fän > baf? tc)r eud) immer

meiner erinnert. Unb toenn ibr immer

meiner gebenfet, fo foKt t^r meinen @ei|t

immer bei eud) fjaben. ^ad)bem er biefe

SBorte gerebet b^tte , befahl er feinen 3ün=

gern , oon bem 2ßein im ßeld)e gu trinfen

unb aud) ber oerfammetten 2ttenge gu trin^

fen gu geben. Unb fie traten S)ieS unb

tränten unb tourben fatt. Unb nad)bem

bie jünger bieS getrau bitten
; fagte 2fefu3

gu ü)nen: ©efegnet feib i^r, ioegen beffen,
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was tt)r getfyan tyabt, beim £ieS ifi eine

(SrfüHung meiner ©ebote, unb bejeugt bem

Sater, bafj it)r 2BittenS feib ,
3U tfyun, Was

id) euer) befohlen f)abc. SiefeS fotlt il;r

immer benen tt)un, bie fid) beleb,ren unb

in meinem Dramen getauft werben; unb ic)r

fotlt es ttmn, jum ©ebädjtnifj meines

SluteS, WeId)eS id) für eud) oergoffen fyabe,

um bem Sater ein .geugnifj m geben, bafj

ibj immer meiner gebenfet. Unb wenn ü;r

immer meiner gebentt, fotl mein (Seift bei

eud) fein. $<fy gebe eud) einen Sefeljl, bafj

tr)r biefe ©inge tb,un fottt. Unb wenn il)r

immer ©iefeS tl)ut, feib u)r gefegnet, benn

t§r feib auf meinem Reffen gebaut."

6. $r. £aben alte 2ttitglieber ber ®irä)e

ßl&rtftt btö Wedjt, ba§ 2Ibenbmal)l au

ßeniefjen?

2lnt. Stile, ausgenommen Diejenigen,

lueldje ftcr) bertöerftid) gemalt fyaben

unb unter ber SBerbatmnnifj fielen.

1. Äor. 11, 17—30. 5Sud) Hormon, 3.

9ceto!n8, 10. ßef,renunb23ünbniffel6, 1.

„2BeIcr)er nun unroürbig bon biefem

Srob iffet, ober bon bem &etd) beS ,£>erm

trinfet, ber ifi fd)ulbig an bem Serbe unb

Stute bes £crrn. ©er 2Jlenfcr) prüfe aber

ftdt) felbfi, unb atfo effe er oon biefem

Srob, unb trinfe oon biefem Äeld). SDenn

weld)er unwürbig iffet unb trinfet, ber

iffet unb trinfet fid) fetber baS ©eridjt,

bamit, bafj er nid)t unterfd)eibet ben Seib

beS ,£>erra. SDarum ftnb aud) fo biete

<5d)wad)e unb Äranfe unter eud), unb ein

gut Sbril fd)lafen."

„als $efuS biefe Sßorte gefbrod)en, ttc^=

tete er feine Slide toieber auf bie 3un9 er/

bie er erröär)It blatte, unb fagte ju ilmen:

SBafyrlid), roat)tItcr) , id) fage euer), tdfc) gebe

eud) ein anbereS ©ebot, unb bann muf?

id) ju meinem Sater geljen, um anbere

©ebote ju erfüllen , bie er mir gegeben b^at.

Wun feljt, bieö ifi baS ©ebot, roelcr)cS idt)

eud) gebe, ba% i^v wiffenttid) Wtemanben

geftatten fotlt, oon meinem Seib unb Stut

unwürbig ju genießen, n?enn ü)r biefetben

ausfeilt, benn, wer bon meinem Seib unb

Slut unwürbig genietet, iffet unb trinlet

feiner «Seele Serbammnijj!; wenn tyx batyer

Wiffet , bafj ein üftann unwürbig ift, meinen

Ccib ju effen, unb mein Stut ju trinfen,

fo foltt il)r eS ifym oerbieten; bennod) fotlt

if)v u)n nid)t unter eud) ausflogen , fonbern

il)r fotlt tf)tt teuren, unb für irjn jum

Saterbeten, in meinem Warnen, unb, wenn

er fid) befefjrt unb in meinem Warnen ge«

tauft ift, bann fotlt tt)r it)rt aufnehmen, unb

ü)n meines fieibeS unb SluteS tfyeilfyaftig

werben taffen. S3enn er fid) aber uid)t be«

fet)rt, folt er nid)t 3U meinem Solle gered)*

net werben, bamit er nid)t mein Soll »er*

berbe, benn fel)t, id) fenne meine ©d)afe,

unb fie ftnb gejault, bennod) fottt it>r ilm

nid)t aus euren ©tmagogen weifen, ober

aus euren Settjaufem, fonbern fortfahren,

fie ju teuren , benn u)r wiffet nid)t , ob fte

fid) belehren , Sufce tljun , unb ju mir mit

einem fefien (Sntfd)tuffe fommen werben, unb

id) werbe fte feilen, unb oermittelft eurer

fotl baS .£eil ju ib^nen gelangen. SDarum

galtet biefe Weben , weld)e id) eud) befohlen

t)abe, bamit il)r nid)t in Serbammnifj ge=

ratzet, benn, tsefy benjenigen, weld)e ber

Sater oerbammet."

„(SS ifi eud) ferner geboten , Wiemanben,

ber jur Äird)e gehört, oon euren abenb*

maljlSoerfammtungen wegjuweifen; jebod),

wenn 3emanö "ne Uebertretung gettjan

b^at, taffet ib,n nid)t oon bem abenbmab,l

genießen, bis er wieber eine auSfötmung

2U ©tanbe gebracht b^at."

7. §Sr> 3luf töeld)e Söeife toirb baS

$örob gegeben?

2lnt. 3)te $erfon , toeld)e jur Slbntint*

ftration be§ 2lbenbmab]tä bebollmäd)tigt

ift, bridjt ba§ 23rob, bittet bann um
ben (Segen barüber .unb erttjeitt e§ l)er*

nad) ben berfammelten OKttgtiebern ber

Äird)e. ße^ren unb «Bünbniffe 2, 22.

„@S ifi ratsam, bafy bie ©emeinben ftd)

oft oerfammeln, um baS Srob unb ben

2Bein jum ©ebädjtmf? 3efu ^b^rifti ju ge*

niefjen; unb ber Sleltefie ober Sriefter fotl

es fegnen: unb auf biefe 2öeife fotl es ge*

fegnet werben — er folt fnteen mit ber

©emeinbe unb ben Sater im feierlichen

©ebete anrufen, inbem er fagt: „O ©ott,

bu ewiger Sater, wir bitten bid) in bem
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ttamttt bemeä ©o$ne$ $efu (^rifli, biefes

©tob ju fegnen unb gn ^eiligen ben "Seelen

aller berer, roeldje baoon genießen, bafj fie

e£ genießen mögen gum ©ebadjtntfj beS

CeibeS beines (Sohnes 3fefu (Sljrtfii, nnb be*

jöigen bir, o @ott, bu einiger SÜater, baf?

fie totflig finb, auf fld) ju nehmen ben

Spanten beineS <2>o§ne$, unb ieberjeit feiner

gebenfen tooKen unb feine ©ebote Ratten,

n?eld)e er ib^nen gegebenW , bafj fie immer*

bar feinen @eijl mit ftct) b>ben mögen,

Slmen."

8. %x. Sluf Wet$e üßeife Wirb ber

Bein erteilt?

8lni. SBon bei $J?erfon, Weldje baju

bebollmacr)ttgt ift, Wirb über ben 2Bein

um eine (Segnung gebeten unb bann ber

Oemeinbe erteilt Seljren unb SBünb-

niffe 2, 23.

„SDie 2lrt unb SBeife, ben 2Bein ju fegnen.

<5r foH ben tfeld) nehmen unb fagen: O
©ort, bu etciger $ater, ;tt>ir bitten bid) in

bem tarnen beineö ©otynes 3 efu grifft,

biefen 2Bein ju fegnen unb ju ^eiligen

ben <Seelen aller berer, toeldje^baoon trin;

fen, baf? fie t$> tb>n mögen gum ©ebädjts

nifj be$ 93luteS beineS <SoI)ne$, toeldjeö für

jte üergoffen tmirbe; bamit fie bir bezeugen

mögen, o @ott, bu eitriger SSater, bafj fie

feiner attejeit gebenfen unb fein @eifl mit

ü)nen fein möge immerbar. 2lmen."

9. %x. 2Bie oft geniefjt Ut Äirdje ßljriftt

ba§ Slbenbmaljl?

2lnt. @eioor)nIt(^ jeben Sonntag.

10. 3?r. SBirb 3efu§ <S&riftu§ je wieber

ba§ 2lbenbmaljl genießen?

2Int. %a, wenn 6r Wieber auf bie

@rbe fommt. ßefjren unb Söünbniffe

1, 2—3.

„SDab>r rounbert nidjt, benn bie ©tunbe

fommt, ba id) bon ber grud)t beS 5Bein=

fiocfeS trinfen toerbe auf @rben mit eud),

unb mit Moroni; .... unb aud) mit (SliaS

;

.... mit ,3(oljanneS
t
bem <Sot)ne beS 3 as

djariag; .... unb aud) mit 3 f^ / unb

^afob, unb 3faaf, unb Sibraljam, euren

Sßätern , auf benen bie 23err)etfungen ruljen;

unb aud) mit 2Jtfd)ael, ober 2Ibam, bem

Sßater 9tKer, bem $rtnjen Hier, bem ?tften

ber Sage .... tlnb aud) mit $etru«, unb

3afoBu3 , unb ^ofyanneS ; . . . . unb aud)

mit allen SDenen, tt)eld)e mein SSater mir

tton ber 2ßelt Ijerauö gegeben b>t."

11. $r. Serben im Slbenbmaljl Jeber«

geit Sörob unb SBein gebraucht?

3fat. Stein. Mitunter Wirb 2Baffer gc*

brauet in Ratten, toenn2Bein, öon ber

Äir^e ge^flanat, nic^t erhalten Werben

fann.

12. 3fr. SQBenn SSein nidftt erbalten

werben fann, ift bann ber ©ebraud& öon

2Baffer annehmbar unb gültig öor bem

^errn?

2lnt. Sa. @§ War in ^olge einer

Offenbarung öon 3$m, bafe SBaffer

juerft im 3lbenbmable gebraust Würbe,

ßeljren unb Söünbniffe 1, 1—2.

„SDenn fel)et , id) fage eud), ti fommt

nid}t barauf an, toaS i§r effen ober toa«

i^r trinfen foHt, roenn ü)r baS 2lbenbma§l

genietet , toenn e8 fo iji, ba§ tt)r e3 etn3tg

3« meiner (Sljre tb^ut; inbem il)r oor btva

SBater eud) erinnert an meinen ßeib, toeld)er

für eud) gegeben unb an mein S3tut, h>el«

d)e8 üergoffen tourbe jur Vergebung eurer

©ünben: ©ab^er gebe tc$ eud) ein @ebot,

ba§ tr)r nid)t Söein nod) fiarfe (Setränfe

üon euren geinben faufen fottt; bafyer foHt

tc)r nid)t baöon genießen, aufgenommen

es fei neu gemadjt unter eud); ja, in bie*

fem meines SSaterS Äönigreid)e, toeld)e8

fotC auf ber (5rbe aufgeridjtet »erben, ©eb^t,

biefeö ijt aSetöt)eit in mir."

13. ftr. Söeld^e Sl&fM&t liegt ber ©in*

fe|ung be§ 2lbenbma$l§ ju ©runbe?

2lnt. 2)a ba§felbe jum ©ebäc^tniffe

be§ ßeiben§ unb ©terBen§ Sefu ß^rifti

erteilt Wirb , fct)eint e§ eingefefct ?u fein,

bamit bie Süiitglteber ber Äirt|e möchten

ba§ 2Berf i^re§ @rlöfer§ bebenfen, um
baburd) angeleitet au werben, bemütb^iger»

getreuer unb bereinigter p fein, unb

eine größere ^üUe 6eine§ ©eifte§ ju

embfangen, bamit fie mit Sförn ©ins

Werben mögen.
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SSteraefmteö Kapitel,

£)ie £ird)e (Sbjifti.

1. $r. Sßie werben biejenigen, roeld)e

an baS ©bangelium glauben unb ba§*

felbe befolgen, genannt?

2Int. ^eilige.

2. $r. SBie werben biefelbcn al3 ein

organifirteS $ol! geheißen?

9Int. ©ie Äird)e ^fefu ®&rifti ber £ei=

ligen ber legten Sage.

3. $r. ©inb benn mehrere föirä)en

©tjrifti auf ©rben?

Sttnt. Sftein. @§ fann nur eine fein;

unbobfd)on biefe eineftird)e biele^toeige

Ijaben mag, fo muffen biefelben alle

einig unb Untertanen eines #aubte§

fein.

4. $r. 3ft e§ rec^t, roenn irgenb ein

jßroeig ber $ird)e (Sf)riftt fid) biefen ober

jenen tarnen, toie 3. 33. bie „®nglifd)e

Ätrdje", ober bie „2öe§Ie^antfc^e 9fletb>

biftenfirdje", ober bie „üfteue Gonnerjon

2tteth>biftenrtrd)e'' ober bie „^eformirte

3MI)obiftenfird)e'', ober bk „Stilgemeine

SBabtiftenfirdje" , ober bie „^artifular^

Söabtiftenfira^e" u. f. to. gibt?

2Int. Weht. @§ beleibigt ©ott, toenn

man ©einer ^ird)e fotd)e unb ä^nttd^e

tarnen gibt, bie (5r nid)t befohlen Ijat.

1. Äor. 1, 10—13; 3, 3—7.

,,3(d) ermahne eud) aber, liebe trüber,

burd) ben üftamett unferes ,£>errn $efu

(grifft, bafj u)r aHjumal einerlei Sftebe

fü^rt, unb laffet nid)t «Spaltungen unter

eud) fein, fonbern galtet fefi an etnanber,

in (Sinem ©inn unb in einerlei 9ftetnung.

£)en mir ifi oorgerommen , liebe ©ruber,

burd) bie au3 (SloeS ©eftnbe, t>on eud), bafj

3anf unter eud) fei. $d) fage aber baoon,

bafj unter eud) (Siner fprtctjt: 3d) bin

Sßaulifd); ber Slnbere: 3d) Bin Slbotlifd):

ber ©ritte: 3d) bin ßefcbifd); ber Vierte:

3d) bin Gbnjtifd). 2Bie? 3fi (S^rifiuS nun

abtrennet? 3fi oenn Paulus für eud) ge=

getreujiget? Ober feib ü)r in $auli tarnen

getauft?"

„$5ieroeit tt)r nod) fleifd)tifd) feib. SDenn

fintemat @ifcr, ßanf unb 3unetrad)t unter

eud) finb, feib it)r benn nid)t flcifd)üd) unb

»vanbelt nad) menfd)lid)er 2Beife? ©enn

fo (Siner fagt : $0) bin ^aufifd), ber Stnbere

aber : %ä) bin Slpollifd)
;

feib il)r benn nid)t

fkifd)lid)? 2Ber ift nun gkulu«? Sffier ift

Styotlo? Wiener finb fie, burd) toetdje il)r

feib gläubig geioorben; unb baSfelbe, toie

ber $err einem 3eSticb)en gegeben bat. 3*)

l)abe gepflanjet, 2tboUo l)at begoffen; aber

@ott l)at ba$ ©ebenen gegeben. ©0 ift

nun roeber ber ba gepflan3et, nod) ber ba

begießet, etroa«, fonbern @ott, ber ba« @e»

betten gibt."

5. %x. ©inb biefe ©efellfd)aften , toetdje

fidt) fotd)er üftamen bebienen, ©emeinben

ber Strebe (Sbjiftt?

2lnt. üftetn, benn fie würben gegrünbet

burd) bie 2Bei§beit biefer 2Mt, bon

üflännern, wetd)enid)t bon ©ott Slutorttät

erhalten Ratten.

6. $r. 2öarum geben ftd) fold)e ©es

fetlfd)aften, Weld)e angeben, pr ^ird)e

©Ijrifti ju gehören, fotd)e tarnen?

2lnt. 2Beit bk ©rünber bon biefe"n

@efeltfd)aften bom ^errn nid)t unter*

toiefen roaren unb bab,er ©einen 2Billen

in biefer 33ejieb]ung nid)t berftanben; in

golge beffen erhielten fotd)e Parteien

ibre 9iamen nad) bem ©efd)macfe il)rer

©rünber, ir)ren 2lnpngern, nad) bem

Dramen ib^rer ©rünber, ober nad) irgenb

einer it)rer befonberen fieberen ober ben

Umftänben, roeld)e mit fold)en ©efeU=

fd)aften 3ufammenb^angen.

7. %x. &inb biefe Parteien bereinigt

unb Untertanen @ine§ ^aubte§?

Slnt. Dtein. ©ie finb jertbeilt unb

ftreiten fid) untereinanber. 3n ber Sb^at

baben fie fid) bon einanber getb^etlt, roie

3. 33. - SDie „Dteformirte aJletbobiftens

ftrd)e" unb bie „üfteue ©onneiion 93?c=

t^obiftenfirc^e" trennten fid) bon ber
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„2Be3Ietmnifd)en 9Mbobiften!ird)e''; bfc

M2Be§Iet}<mtfd)e 2Jietbobiftenfird)e" trenn=

te fid) Don ber „(gnglifdjen $trd)e"; unb

bie „@nglifd)e $ird)e" trennte fid) bon

ber „O^ömifdj^atbolifcben £ird)e" unb

fo fort, fo bafe man beutjutage £unberte

foldjer ©baltungen toaljrneunten fann.

8. %v. 2Bte erflehten foldje ©baitun*

gen unb Verkeilungen ber föirdje ©fjrifti

bor ben Singen @otte§?

2lnt. 3ubä 16-19.

„£>iefe murmeln unb Hagen immerbar,

bie naä) ibren fiüflen ttxmbeln, unb il)r

2flunb rebet flolje Söorte, unb aalten baö

2ln[e§en ber Sßerfon um 9iufeenS willen.

3^r aber, meine Sieben, erinnert eud) ber

SBorte, bie juöor gefagt finb »on btn

Stbojleln unferS £errn $efu ß^rifti; ba fie

eudj fagten, bafj ju ber legten 3ett werben

©£ötter fein, bie nad) ibren eigenen Süften

be3 gottlofen SCßefenS Wanbeln. ©iefe finb,

bie ba Motten madjen, gletfdjlid&e , bie ba

feinen @eifi baben."

9. $r. 2Bie roerben ßeute, bk ftd) bon

ber ßirdje ©brifti trennen, gebeten?

Slnt. Slboftaten, toetl fie abfallen bon

ber SBabrbeit unb ©eredjtigfeit.

10. %x. ©inb benn bie berfdjiebenen

religiöfen ©efeßfdjaften abgefallene $ir=

djen?

2lnt. 9län , benn fie bitbeten nie einen

Sbeil ber Äircbe 3efu (Sbrifti ber £ei=

ligen ber legten Sage.

11. $r. SJBarum beifet man fiebere

bie ßird)e 3efu ©brtfti ber fettigen
ber legten Sage?

Slnt. Um biefelbe bon ber Äird)e, roetdie

in früberen Sagen ejriftirte, ju unters

febeiben, ba biefe§ bie legten Sage finb,

in beneu rotr leben.

12. gr. 2Bte tourbe biefer Dfame ber

$ird)e gegeben?

2tnt. £)urd) Offenbarung bon ©ott,

burd) ©einen ©iener Sofebb ©mitb.
Times and Seasons, vol. 6, pag. 9, 22.

,,2BabrIid), fo fbrid)t ber £err gu bir,

mein SDiener 3ofebb ©min)
,
jun.» unb alfo

ju meinem Wiener ©tbnety Dttgbon, unb

alfo ju meinem SDtener £tyrum <5mitb unb

euern Dfaibgebem, bie entWeber fdjon be«

fiimmt finb ober beftimmt werben, unb

alfo ju meinem SDiener (Sbtoarb Sßartrtbge,

unb feinen 3tatbgebem , unb alfo ju meinem

treuen ©ienern bom ^»o^en 3tatbe meiner

ßirdje in i^on, (benn fo folt es gebeifcen

Werben) unb ju allen Slelteften unb bem

$olfe meiner Äirdje 3|efu (grifft ber £ei*

ligen ber legten Sage, baS jerjtreut lebt in

aller SBelt: ©o f

o

II meine &ird)e ge«

nannt werben in ben legten Sagen
— ,,©ie ßird)e 3efu GbrijH ber
^eiligen ber legten Sage."

13. $r. 2Bie fann bie Äircbe (grifft

bon anberen religiöfen ©efeEfdjaften

unterfd)ieben unb erfannt werben?

Slnt. £)urd) berfd)iebene ^ennjetdjen

bon roetdjen üjr $rieftertbum unb üjre

Organifation borerft ertbäbnt »erben

mögen; fie Wirb geleitet burd) einen

g5ropr)eten, toeldjer birefte Offenbarungen

bon ©Ott erbält; fie erfreut fid) ber

©aben unb Segnungen be§ be^igen

@eifte§ unb berfprid)t biefelben aUcn

©laubigen; roegen ber Ofteinbeit unb

Dftidjiigfeit ü^rer ßebren; ibrer ©nigfeit

be§ @eifte§; ber ©ammlung ibrer Sttit«

glieber b e^au§ au§ einer berborbenen

2Bett; ir)r ©rbauen bon Sembein, roetdje

bem ^errn geroeibt roerben, anftatt ber

©rbauung bon ^ird)en unb Tabellen,

tt>eld)e man anber^mo geroiffen äftännern

ober SGßeibern beiligt; roegen tbren S3ers

folgungen unb roeil fie bon feber nur

erbenfttcfjen ©efeßfebaft unb allen 35öls

fern unter bem £rimmel berläftert roirb;

unb enblid), mögen bie 9flenfd)en bie

^!ird)e ßbrtfti erfennen, inbem fie bereu

ßebren befolgen unb für fid) felbft ein

3eugnifj empfangen bureb Offenbarung

bon .©ort.

14. $r. ^ft e§ baZ S5orred)t eines jeben

9Jtenfd)en, für fid) felbft ein «Seugnifi

bon ©Ott ju erbatten?

Slnt. Sa, toenn er e§ aufridjtig roünfdjt
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unb im ©tauben barnad) trautet. Sfo^. 7,
J

etrtfartigttd^ gebcrmamt, unb rüdft e« Vliu

17. Safobi 1, 5-6-7.

,,©o 3[cmanb will beß SDBtllett rtmn, ber

wirb inne werben , ob biefc ßcf>re oon ©Ott

fei, ober ob tdj oon mir felbfi rebe."

„®o aber ^emanb unter eud) 2Bei$f)eit

mangelt, ber bitte oon @ott, ber ba gibt

manb auf ; fo wirb fie ü)m gegeben werben.

(Sr bitte aber im ©fauben, unb jweifle

nidjt; benn wer ba. jweifelt, ber ifi gleiä)

wie bie 2J2eere$woge, bie oom SCßinbe ge«

trieben unb gewebet wirb. ©old»er 2ttenfd)

benfe nidjt, bafj er oon bem ^errn etwa«

empfangen werbe."

gortfe^ung folgt.

23cmcrfungen ixbtt Me SÄotmonett, fcott meldeten uttpat*

teiifdjen SBefudjerm

(From the „Millennial Star", Aug. 27. 1872.)

©in 33efud)er ber ©aljfeefiabt fdjreibt unter bem tarnen „Philmore"

ber in San Francisco erfcfyetnenben „Golden Era" golgenbeS

:

„2tuf unferer $pilgrim3reife nad) bem Mecca ber Hormonen begleiteten

un8 £r. % @. £aütbte unb beffen grau. £>err #. ifi in ©efdjäftäfacben,

ben Stramtoatj ($aljfd)iencnmeg) betreffenb, fyter, melden er auf jtemltdj

großartige SBetfe nad) einer ber benachbarten SSergfcfyludjten gu errichten ge*

benft, ju meinem Unternehmen mir tfytn ben befien (Erfolg münfdjen. 2Blr

mürben com ©eneral (Slbrebge, einem ber ^itinterefftrten oon ber „Bank

of Deseret" auf bie angenefjmfie Sßetfe unterhalten, ©r naljm un8 ju ben

t)eruorragenbfien Orten ber ©tabt unb oerbanb bamit noeb, einen Sefudj

bei 23rigt)am $oung felbji , mo mir fet)r juoorfommenb empfangen mürben

unb bie (Gelegenheit r)atten, bie Porträte aller ber fyeroorragenbfien 3ttor=

monen ju feljen, mie fte unS gezeigt mürben; unter benfelben maren aud)

bie 33über oon Sofepb, ©mttb, unb feinem 23ruber, meiere beibe ju gleicher

Beit ermorbet tourben. 5Die ©tabt nimmt rafcb, ju cm 23eoölferung fotüic

an fommerjieller 3jßicb,ttgfeit unb mir Ijaben feinen gmeifel baran, baß ba§

(Clement ber Sfttcb/tmormonen baju befitmmt fei , bie gegenmdrtigen 3ufiänbe

biefer ©tabt ju reoolutiontren. 2lber, mirb e§ baburcl) etma beffer merben

für baS Sßolf? £)a3felbe ifi glüdlicb,, fleißig unb allem Slnfc^ein nad) fet)r

jufrieben ; unb mag biefeS 23olf ot)ne irgenbmelcfye äußere Jpütfe ober Mittel

ausgeführt fear, ifi ein mafyrtjafttgeS SBunber. 3$ fann ni#i baran benfen

ober 31t fdjreiben beginnen , totö getfyan unb erreicht mürbe , e8 möge ge=

nügen, menn idj fage, baß bie Hormonen bie SBüfie ju blühen machten,

gletd) einer 9ftofe. 23on einem fcfymacfyen, fleinen #äufd)en ftnb fte Ijeranges

macb/fen ju #unbert Staufenb unb anfiatt einiger gelte unb miferablen

£oljr;ütten, bie fte oor oterunb§manjig Sauren Ratten, fbtyt jefet eine große

blüfjenbe ©tabt ba."

„H. A. B." fcb,reibt ber „Free Press" (3oma) unter Slnberem:

„Slm Slbenb nahmen un8 einige Hormonen jum Sweater, ©a« ©ebdube



- 155 -

ifl ein beffereS, al8 irgenb eineS ber £l)eaiergeb<5ube oon (Sfyicago bor bem

33ranbe. 3)ie Malereien, (Sinricfytungen unb Sluffüfyrungen fhtb meljr al8

eben fo gut. 5)ie (Sigentpmer be§ £fyeater3 ftnb Hormonen unb fe^r an=

genehme Seute; bte ©amen ftnb rotrfltd) feJjr orbentlid), aber einfach, ge«

flctbet ; fein gemeiner ©pa§ ober unanftänbig^njetbeutige 33emerfung tourb«

gemacht big ju @nbe ber SSorfteüungen. 3$ fyahi nie ein beffereS, roofylan*

gebracfytereg ©piel gefefyen unb ratije iebem 23efud)er ber ©aljfeefiabt , ba8

Stfyeater ja nicfyt au^ulaffen."

(Sin ftorrefponbent be§ „Indianapolis Journal" fagt : „£)ie Hormonen*

grauen fleiben ftdj fo einfach unb orbentltd), ba§ feber öorurtljeilSfreie S3e*

obacl)ter fiel) oeranla§t füllen mufj, bie übertriebenen, fliegenben föofiüme

ber 9ßid)tmormonens£)amen einer tjäffigen 3&rgletct)ung ju unterwerfen."

„The West" enthalt in einer ^orrefponbenj oon einem 93e[uct)cr Utat/S

bie 33emerfung:

„Utat; ifl nodj, wie immer, auf bem 2Bege be8 ©ebct^enS. ©a ftnb

bie bi§ je£t noer) ungenannten (Slemente be§ gröfjten SßeidjtrjumS, welche erjl

anfangen, ber 2hi§enroelt befannt ju werben, ©ie (Sifenbarjnen , 9flinen,

W ^ntereffen ber Slgrtfultur unb SRanufaftur fielen alle auf einem fe^r

günfltgen unb preiäroürbigen $uf$e. Siiele ber ©table unb ©orfer Utalj'S,

befonberg aber bie Jpauptjlabt, warfen auf unerhörte Steife, ©ie „Hormonen*

frage" roeldje oor einiger Rät eine ruhigere (Stellung einnehmen mufte, ifl

noct) roie juoor. StEeö t'fi rufyig, unb ^rieben unb Ueberflufj erffeinen bem

©taunenben in allen (Selen."

„Wyoming", inbem er oon ber ©aljfeefiabt au8 an ba8 „Colorado

People" fcfyreibt, fagt:

,,©ie fonnen nicfyt unterlaffen, ben rounberbaren glelfj unb bie Energie,

reelle biefe SBilbmfj in einen ber r)errlid)fien ©arten umgeroanbelt r)aben,

ju berounbern. (Sin #unbert Saufenb 5ftenfdjen füllen Ijeute bie Legionen,

toelcfye fo $u fagen ©ejlern nodj eine ÜBüfle roaren, unb eine beoölferte

©tabt unb ein tounberbareS SSolf ftnben toir Ijeute im ©Ratten ber Serge

biefeä fonberbaren SanbeS."

T. 0. Walker Esqr., ber ^ebafteur beS „Btoomfield Democrat" unb

einer ber 3oroa = (S$curftonä*@efelIfd)aft mad)t über feinen 23efu$ in Utalj

folgenbe 93emerfungen : „9tun, über bte 3bee, toeldje mir in ^Betreff Utalj'S

unb beffen 25etool)ner fyaben, fc»iH i$ fagen: (Slje bie Üftidjtmormonen Jjtefyer

famen, roaren bie 93etoot)ner ber ©aljfeeflabt bie orbentlicfyflen , ruljigften,

mäfngften, flei&tgflen, reltgiofeflen Seute ber 2Belt; trenn fte fiel) gednbert

fjaben, fo gefdjalj e8 burd) Diejenigen, roeldje mit bem^Jiotto ber ^ntoleranj

borten gingen, um bie Hormonen ©itte ju lehren nad) eigenen 23faftd)ten.

SDafj btefeg ein fleißiges unb umftctjtigeS 2Soif ifl, ftet)t man an it)ren 9leic^*

tprnern , toeldje fte fammelten , roenn
, fo ju fagen , nichts ju fammeln tt>ar

unb too Stnbere §u ©runbe gegangen roaren. £)af jte orbnung^liebenb finb,
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fter)t man barin, tafj fle nie einer ^ßoli^ei beburfren, et)e bie 3ibillfation (?)

ber ÜRicfytmormonen fte erreichte. £>afj fie ein nüdfyterneg, mäjjtgeä SSolf ftnb,

betätigen bie 3 e»9"iff€ aller 93efud)er Utatys, tt>eld)e$ nod) burd) bie Xfyat*

fadje beflärft tbirb, bafj aufjer ber ©afyfeefiabt unb Dflben ntcr)t eine einzige

©dntappsbube ober ein £rinf}"alon ju flnben ifi in irgenb einer Hormonen*

anftetlung be§ ganzen Territoriums; ba§ fie ein fleifjigeä SBolf ftnb , toirb

Sftfemanb, ber ifyre ßänbereien, bie einem ©arten gleichen, gefefyen Ijat, ju

fagen fid) erfüllten. 3" ifyrem eigenen ißege ftnb fie auet) moralifd). Sft\6)t

ein £au8 ber ^roftitution fonnte bor fünf 3afyren im ganzen Sanbe ge*

fimben werben. SDie (5t)e galten fie Zeitig, gleidjgültig, fei biefel&e eine ein-

facfye ober mefyrfac&e. (Sin grauenjimmer fonnte t>or bem (StnfXuffc mobemer

Bibilifatton rul;ig unb fieser iljrer 2Bege gelten bei Sag ober 9lad)t, ot)ne

irgenbroie 33erbad}t §u erregen ober ftd) felbfl ©cfyroierigfetten augjufefcen.

Unb biejenigen grauen, roeldje fid) ber fünften unb jaljlreiifyfien %Icl6)*

fommen ju erfreuen Ijaben, finb bie ©ead^tetfien.

3cty ging nicfyt nadj bem 'üftormonenlanbe, um bie Hormonen ju ber=

tljeibigen noct) anzufechten. 3$ fc&reibe baS, roaS td) fafy. 3<$ !
a

fy
f i» ja^ s

reicfyeä 3Solf, roeldjeS über bie sparte ber 9latur unter ben größten ©^roierig=

rig!eiten triumpfyirte unb fid) eine (Sjifienj berfcfyaffte, roeldje eine roaljje

Sffterftbtirbigf eit ift. 3^ N& e*n SftegierungStyflem , melct)e3 id) baä roeifefre,

bebadjtfamfte, meifipraftifctje unb boHfommenfte Ijelfje. 3$ fa& sta 9teligton8=

föfrem, roelcfyeä ity feljr bewerfe unb berabfdjeue, gegen weld)e3 ict) aber

fein intoleranter $reuj§ügler bin, 3$ M un *er ^en Hormonen eine foldje

©ntfd)loffenr)eit unb SlufopferungSfäfyigfeit, roie fie nirgenbä gefunben rourbe

noct) gefunben toerben fann. @ie oerlangen nur bie 3nfraftie£ung ber ©leid)*

l)eit8let)re „meum et tuum." 3<^ f
a^ au$ ^en ®^ oer ^icbtmormonen,

ber fid) etwa auf biefe 2Beife funb gab
,
3eben & • • b . . . m . . t . . cn

Hormonen fottte man aufhängen. $fteine Sefer formen über ben Unterfdjleb

felbfl urteilen . . . SDie güt)rer ber Hormonen lachen über bie 3bee, bafj

fte irgenb eine 8et)re tt)reö ©lauben§ oerläugnen foUten unb fie jeigen eine

ruhige 23ereitroitligfeit, ifyren ©lauben ju bertfyeibigen bi§ jum legten Sttfjem^

jug. 2tber it)rem beobactjtenbeu 2luge unb benfenbem ©eifie erfd)einen 'sKaf ~

regeln, roeldje fo ettoa§ ton ben Hormonen oerlangeu, aW fetjr bebauerno=

voürbig unb f^dblic^ unb foUten folelje intolerante Mittel toeber an i^nen

no<^ 3ema"b Ruberem angenjenbet roerben. SDie ^olitif , ba§ SSorurtbetl

unb ber .Spafj, toelt^e in le^ter 3^it fo populär ju fein pflegten, roerben,

infofern man biefelben nict)t auf bie @eite legt, nur üble folgen für äße

Setreffenben fyerbei führen."

Sinnt, b. 5R. — 2Bir bemerfen ^ier, ba§ obige 3(rtifel ntc^t uon ^Zor--

monen gef^rieben noi^ in ^ormonenjeitungen §uerft erfi^ienen , fonbem

e§ ftnb biefelben bie 2lu§brüife benfenber unb unparteitfdjer 'üKänner, meiere

o^ne 33orurtr)ell fc^rie&en.
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Binb iviv fcmtfhat <\cmu\ tmb gefcett toit t>ie ®btc, fccm fie

gebühret ?

9Bie SBtetc bebenfen biefe $rage, Weldje eine fotd^e ättaffe bon berfdjiebenen

folgen Mafien fann? aßenn Wir bie Wogenbe 2Jienfd)enmenge betrauten, tote fie

im ©enuffe bon £aufenben, ja wirbligen Segnungen eineg guten 33ater§, ber

in ben Fimmeln Wobnt, ftd) babinwäljt, tüte 2lHe§ nad) (§bre ftrebt, wie bie^n*

tetttgenteren nad) OetoaltS über i^re Weniger ober mebr begabten Sttebenmenfdjen rin«

gen, obne ju märten, bi§ ber £err fie ju £au§b<*ltem in feinem Dfcidje ruft,

Wenn Wir bie SSerfennung ber ©aben, toelctje bie SUienfdjen bon tbrem ©djöbfer

empfingen unb bereu 23efi^ fie über alle onberen 9Befen auf Gsrben ergebt, Wabr s

nehmen, Wenn Wir bie 2Baffenfdt)miebe feben, Wie fie ben @ta|t ?ur 23erfedjtung

nationaler ©bre 3ubereiten, wenn Wir in SDufcenben bon ©Triften ben ©brud)

lefen „bie 2Biffenfd)aft erlaubt nidjt, bafj man an einen ©ott glaube", Wenn Wir

überall ber Säugnung neuer Offenbarungen begegnen, Woburdj einem lieben all5

Weifen SBater ba§ 9?ed)t abgefbrod)en Wirb , ju feinen eigenen Äinbern 3U fbredjen,

bamit er fie nad) feinem 2Btlten erjiebe, bann fd)eint e§ nabeju, tük wenn jeber

bernünftige äftenfd) erwarten foEte, i>a%, Wenn ©ott ein eifriger ©ott ift unb

feine @bte feinem Slnbern laffen will, er etwa§ ju fagen bätte. 3tun nod)

ein wenig weiter — (5r, ber ©ott ffiatö, bat gefbrodjen unb wirb ber ©ad)e

eine anbere 2Benbung geben. £)er ©ngel be§ 33unbe§ ift erfd)ienen unb feine 33ot*

fd)aft ift ben 3Borten Off. 14, 6. gemäfj : „gurrtet ©ott, unb gebet ilj m bie Qfyxtl"

233ir motten ^)ier befonber§ unferen 33rübern unb ©djWeftern ein 2Bort ber

SCßarnung geben, ba Wir nur ju oft bie Sl>atfacr)e wabrnebmen muffen, ba£, weil

äftand)e, um einer gewiffen angeWobnten $orm ju folgen, ©ott ein wenig ©bre

unb SDanf bringen
, fie ben beffern Sljeil für fie felbft benfen unb fogar fold)e irrige

©ebanfen funb geben, toa§ fie in ben Slugen aUer „SBeifen" nur läcberltd) ma«

eben mujj.

2Bir fyahtn 33rüber fagen boren: ,,$d) fyabt fo unb fo bicle OJienfcben sur

(Srfenntnifj ber SBabrbeit geführt unb befebrtl" Ober burd) 9ttid) würbe ber

2Beg ju eurer ©rrettung gebabnt unb ift burd) Ottid) ba% (Sbangelium l^ie^er

ober bortbin gefommen, 3d) babe e§ eud) erflärt, id) Wufjte febon bor bielen

$abren, wie bie ©ad>e geben follte"; ferner „S d) §<*be einem ^ranfen bie £änbe

aufgelegt unb ü>n gefunb gemalt, benn 3d) ^atte biel ©lauben"; unb ,,3fd)

Werbe 2)ie§ tbun unb ^ene§ tbun." 2)a muft man jebegmal benfen — o bu

ao^enfebenfinb, toaZ bift bu für eine berfdjrobene $igur infolcbem .£od)mutbe unb

©elbftgefallen! HJlan wirb beforgt, baft ©oldje ibrem $alle febr nabe feien, benn

fie baben ba§ ^inblicbe, ^eugeborne, Weld)e§ pr Erlangung ber ©etigfeit nötbig

ift, nid)t meb r. 2)a fann man nur trauern unb fid) ber ©teile erinnern: „2Ber

ba meint, er ftebe, ber febe ju, ba$ er nidjt falle" ober „a[Ba§ ift ber SJlenfä), ba%

bu ^err, feiner gebenfeft unb be§ 9Jienfcbenfinb , bafc bu biet) feiner annimmft?"

2Benn ber §err bie %tf)n ©ebote gab, begann er bor Stttem gegen bie 93ers

fennung feiner, al§ unfern ©ott unb aSater, @efe|e 311 geben unb fügt M „SDenn

id), ber ^err, bein ©ott, bin ein eifriger ©ott"; unb in unferem Äated)i§mu§

im 7. föabüel in ber Antwort sur bierten ^rage fagt ber £err in feinen Offen«

barungen, bafe ßusifer berworfen Würbe, weil er unter Ruberem aud) be§ ^errn
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©&re berlangte. £>te ganje ^eiltöe ©djrift ift bot! bon Söetoeifen, bafe ber £ert

als fotd^cr anerfannt fein roiH unb bafe er allen ©tolj unb £>od)mutIj fcr)r uns

3toeibeutig bertoirft. Unfer ©rlöfer tft un§ ein l)errlid)e§ 93orbilb unb ratzen toir

alten unferen lieben ßefern baS 17. föabitel bc§ ©bangeliften SfotjanniS au lefen

unb im (Sinn beSfelben 3U berfteljen unb 3U behalten. ®ie ©efd)idjte beS £obia§,

toeldjc in ber £tjat eine fdjö'ne ift, bie rotr aber, toaljrfdjeintid) , toeil man barin

ettoaS ©uteS lernen Tonnte, nur nod) feiten in ber 33ibel finben, gibt unS einen

fräftigen 2Binf über bie 23erbinblid)feit, bie toir in ^Betreff unfereS SßaterS im

£immel Ijaben, unb toie forgfältig toir Sfym aßen ©auf unb alle Sljre geben

fönten. 3)a, al§ ber Ginget ^abljael mit bem jungen SobtaS aurücf mar unb ber

alte SSater SobiaS toieber fe^enb tourbe, toollte biefe gamitie ben ^abljaet

eljren unb boten tf)m bie £ätfte ir)re§ GüigentljumS an; toaS tljat er aber? ®r

toieS äße ^renbejeugungen bon ftdj unb I)ieB biefe guten fieute, ©Ott bie ©Ijre

unb ben £)anf 3U geben, bem fie gebühren. 33iete ^eilige ber legten Sage finb

auS bem größten geifitidjen unb toelttidjen (Slenbe burd) baS ©bangelium ^efu

(Sljrifit ^erau§ge^oben unb in bie 3uftänbe beS ©tücfeS berfefct toovben. <Sinb fie

aber banfbar genug? SBerfünbtgen fie bie großen Sfjaten ©otteS jum Beugniffe

Ruberer? 2)te Hflaffe bon Ärübbeln unb Äranfen, toeldje burd) ba§ auflegen ber

£änbe unb baS ©ebet ber getieften geseilt würben, fagen fie ettoaS baoon? SRid)t

Stile. Unb toenn toir bie 2Berfe ©otteS bretfen, laffet eS mit finblid>em ©eifte

unb einfältigem £jer3en gefd)et)en , nid)t aber mit bem ©eifte ber Sßroteftation unb

.fterauSforberung gegenüber benienigen, toetdjen ber £err, unfer ©ott, bie gleidjen

Segnungen nod) nid)t toiberfatyren ju laffen für gut gefunben Ij at. 3Senn toir

bie bieten SBofyttljaten eines guten beforgten Ijimmlifdjen 23aterS bebenfen, fie tag*

tidj geniefjen unb an Slnbern toaljmeljmen , fann man ja nur in (Sljrerbtetung

ftd) beugen unb eine ßiebe ertoadjt in unferen $erjen, toeldje, fönnte man feine

©efüljle bollftänbig auSfbredjen, einen Sftenfdjen als ©nttjuftaften barftelten toürbe.

©a§ ©etädjter unb bie ©ntfrembung ber 2Mt fann aber ein fold)eS fteuer in

ber SSruft eines toaljrljaft bemütljtgett unb banfbaren Zeitigen ber legten Sage

ntd)t auSlöfd)en, obtooljt toir mandmtat mit foldjen ©efü^ten ettoaS jurüd^attenb

fein muffen. Stber bergeffen toir ja nidjt, ein banfbareS Sßolf ju fein unb ©ott

unfern SSatern ju berljerrtidjen Ijier auf ©rben , bamit aud) burd) unS ettoaS 3U

feiner ©Ijre beigetragen toerbe, benn bap fdjuf er un§. 2Bo immer eine ©etegens

^eit ftd) bietet, toeldje getoö^ntid) in ben aSerfammtungen ber ^eiligen ober in

Unterhaltung mit benfenben, bie SGßa^r^eit fudjenben SDlenfdjen ju finben tft,

füllten toir beS £errn ^anb anerfennen unb nie, nein roat)rtid) nie an feiner

(Sljre frebeln unb in berblümter ©elbftgefättigfeit un§ fdjmeidjetn, ro
v

ie gut, toeife

nü^tid) unb unentbeljrfid) rotr toä'ren.

SSir ftnb ber SJieinung, ba%, toäre eS bem dürften ber ginfterni^ erlaubt,

un§ allein ju finben, oljne ben ©d)ufe befferer aJiäd)te, fetbft ber Sefte bon

unS feinen Sag im 3teicr)e ©otteS 3U fielen bermödjte burd) eigene Ärafi 2Benn

toir in ber 3ufunft in ber ©egentoart beS 3SaterS feiig »erben, mögen toir ge«

lernt ^aben, burd) Wen e§ gefdja^. 2Bir brausen aber unfere ©anfbarfeit nid)t

auf jene 3eiten 3u berfd)ieben, benn ^eute fdjon ftnb toir im Sßefi^e ber fdjönften

©aben beS D^eidjeS ©otteS unb tjeute fd)on fei eS unfere größte ^reube, beS ©eberS

oIIe§ ©uten unb <&d)önen 3U gebenfen, feinen 2ßiHen 3U tljun unb t^n 31t ber^errlid)en.
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aftandjc b>ben in ben Sagen her ßranfljeit um ©efunbbeit, in ben Seiten

be§ UnberfranbeS um SBerftanb, in ber Slrmutf) um #ülfe, tu Söabilon um ©r*

rettung unb biete anbere ©aben gebeten, aber enttoeber nichts ober gar ba§ ©egem

t^ett empfangen. SBarum? 2Beit ber £err, in feiner ©üte unb SGBet§r)eit ibnen

niebt noeb ein $funb anbettrauen tooUte, um e§ mifjbraudjen ju fönnen, naefc

bem fie ba% febon empfangene in ein ©cbtoetfctucb getoicfelt unb in bie (Srbe be*

graben batten, ober ©ott bennod) ntebt bamit geehrt bätten.

<5t\t einigen SOionaten finb in biefer 9tttffion mebr benn ztoanztg tounber*

bare unb febr merftoürbige Teilungen bon Äranfen borgefommen , unter benen

Mbbet, tbeiltoeife ßabme, 2Iu§zebrenbe unb 2Inbere fidj befanben. 2Btr bitten

äße biefe, an baZ Söeifbiet ber 3eijn ju benfen, welche ©brtftu§ beute unb bon

benen nur (Sin er banfbar toar unb trauernb über bie Unbanfbarfeit ber Uebrigen

fragt ber ©rtöfer: f/
2Bo finb aber bie Sfteun?" Unb bie 2telteften, melden ber

£err folebe ^reuben toiberfabren lieg, bitten toir, in bemütbiger Eingebung be§

bimmlifeben 2Satev§ ßob zu berfünben für fotdt)e unb abnttd)e Sßetoeife feiner ©üte,

unb toir tooEen gerne mitfjelfen.

©o biet mag genügen, um einem ber Keime be§ Unglücf§ toenigften§ für biefen

SlugenbltdE entgegenzutreten. ®§ baben un§ obige ©ebanfen febon längft befä)äftigt,

befonber§ toenn toir ben Untergang unb bm SlbfaH üon talentbotlen , etnft Weifen

2ttenfeben beobachten mußten; unb neun SUial au§ jebn finben nur ben ©r)rgei^

unb bie Sßerfennung ber 2Berfe @otte§, bie 21ufgeblafenbeit foldjer ÜDtenfcben al§

bie Urfacfje be§ 2lbfatt§, toefctoegen mir un§ felbft, fotoie unfere SD^itbrüber unb

©ebtoefiern zu toarnen un§ erfübnt baben. $n aller religiöfen fieute 9ftunb bort

man bie erfte Seile jene§ frönen ßiebe§: „2öir glauben 211T an ©inen ©ort/'

unb toir fügen binzu: „£>ann tafft un§ 211T 3bm bienen." äftöge man un€

berfieben.

^tttfjeüttitgett.

2ln bie $räftbenten ber ©emeinben. ©§ ift fdjon ofter§ borgefoms

men, bafj bie 2lelteften au§ ,3ton unb aueb bie einbeimifeben reifenben Stelteften

©tunben toeit reisten, um eine Sßerfammlung zu befudjen unb bie SBrüber unb

©ebtoeftern zu belebren. 2lber fiebe ba: „®er betreffenbe ©emeinb§bräfibent nabm
bie ganze gelt ber SBerfammtung in 2lnfbruä) unb, toenn e§ gut ging, erlaubte

bem, ben ^eiligen fo toittfornmenen SBefucber einige Minuten au fbreeben, mit

ber SSemerfung, bafj bie Seit in ber £bat febon borgerücft fei." 2ßa§ fann tin

Sleltefter noeb fagen, toenn ein Ruberer febon nabeju lVi ©tunbe bie Verfamms

lung bureb eine 9tebe ermübet bat, toelcbe nur benen anjuempfeblen ift, bie an

©cblaflofigfeit leiben? £)a§ D^eicb @otte§ ift ein Sftetdj ber Drbnung unb man
benfe nidbt, ba% ein SJ^ann bureb ben ©etft ©otte§ rebe, tt)äbrenb er bk JRecbte

eine§ über ibn gefegten 2lelteften mit güfjeu tritt, ©elbft aEgemeine 2lnftanb§s

regeln bulben (SoIdjeS niebt. iRun, mir rooUen ba§ Vergangene entfd)utbigen. 2öeber

bie 5]ßräfibenten t»on Konferenzen, nodb bie reifenben Stelteften, noeb toir toünfd^en

über bie £fteä)te Slnberer toegjulaufen, toünfcben aber aud) ntcr)t bie unfrigen ju

bergeffen. 2ßo Unfenntnife ift, toünfcben toir biefelbe zu entfcbulbigen unb für

^enntnife z" bertaufeben. Sitfo bier toäre ber 2Beg: 2Benn ein Steltcfter bon einer



— 160 —

anberen ©emeinbe gegenwärtig ift, ober fei er ber Sßräflbent einer Äonferenj ober

retfenber 2Ieltefter, fo eröffnet ber ©emcinbebräfibent bie Berfammlung , wie ge»

Wöbnlid)- 2Benn er ein beffer gebitbeter üDlann ift, fo fragt er ben befucbcnben

2teltcften , ob er' Wobt ein befonberc§ ßieb ju fingen borjufcblagen r)ättc ober ob

er biefen ober jenen Bruber jum (Spreizen be§ ©ebeteö borjujieben f)aht. ©ann
mag ber Betreffenbe nad) belieben tbnn. ^fft er ber ©emeinbe ein Unbefannter, fo

ift e§ be§ borfifeenben 2letteften ©efcbäft, nad) abfingen be§ 3Wetten ßiebe§ ibn

ber ©emeinbe boraufteüen unb befannt ju machen, !ttad)ber fei bie Berfammtung

bem befud)enben Slelteften überlaffen, ber bann entWeber felbft fbredjen ober

2lnbere boren fann. Orbnung ift be§ £immel§ erfte§ ©efefc.

33 riefe. (5§ ift oft ber $att, bafc au§ Utab Briefe aurücf fommen mit ben

3eid)en „advertised" unb „unclaimed". 2tn Bruber <3d)eüer Waren bon feinen

greunben im Slargau brei Briefe gefanbt, aber alle brei famen fo jurüdf. 2Bir

bitten unfere greunbe in Utab , nid)t auf ben Briefträger au warten
, fonbern

ein Wenig öfterer auf ber $oft nad) Briefen ju fragen unb aud) bie „Deseret

News" 3U tefcn. gerner ü)re Slbreffen richtiger ju fcbreiben.

$teui#teiten an$ Utah
(From the Deseret News.)

3um Slbgeorbneten an ben Äongrefj bot tltab mit großer Ottebrbeit

ben Sletteften ©eorge D. (5 anno n gewäbft.

S)er ©ambfer „Minnesota" ift woblbebalten in Sftew^orf' angefommen unb

werben beffen Sßaffagiere, wetcbe meiften§ au§ unferen Brübern unb ©cbweftern

ber Sftorblänber- beftanben, bie Steife „über ßanb" bereits ü&erftanben baben.

3wei Käufer ber $roftitution finb öon ber SJMijei ber ©aljfeeftabt

le^bitt aufgeboben unb nebft ben baar ^teinigfeiten , weldje ben betreffenben „©teuft;

fertigen" geborten, im Innern ber Käufer 2ltte§ bemolirt Worben. üftacbbem bie

gefefcgebenbe Bebörbe Utab'§ auf alle möglid)e SBeife biefen ©djanborten gütttd)

absubelfen fud)te, toorin fie aber bon bzn unfeblbaren üftidjtern au§ 2Ba§bington

beftänbig berbmbert würbe, mufjft btefelbe ju fotgenbem ©efe^e 3uflud)t nebmen,

beffen 3lu§fübrung natürtid) bm 9ttormonenbefebrung3=9Jiiffionären unb ibren

£utbigern nid)t fonberlid) baftt: „Srgenb ein £au§, tbetd)e§ al§ @djüfcuna,3blafe

bon ungefe^ltd)em , ferualem Umgange benufet wirb, fott at§ ein |jau§ ber $ros

ftitution erad)tet unb al§ ein Unfug erftärtfein, Weld)er jeberaeit aufgeboben (au§

bem Sßege geräumt) werben mag."

Söafferleitungen, übnüd) benjenigen anberer ©tabte, Werben in ber

©aljfeeftabt eingerichtet.

21m £embel fott, ba nun bie ©ranitblöcfe ber Babn gebolt werben fönnen,

Wieber rafd) gebaut werben.

Smjalt. 2lbrif} bon einer Offenbarung, gegeben an ^ofebb ©mitb, jr.
—

Äated)i§mu§ für Äinber. — Bemerfungen über bie 2ttormonen, bon mebrcrcn

unbarteüfd)en SSefudbem. — ©inb wir banfbar genug unb geben wir bie Sbre,

bem fie gebübret? — DWtbeüungen. — Dteuigfeiten au§ Utab.

Äebafteur: Johannes Huber, ^oftgaffe 33. — SDrudf bon C, Gatknecht, in Bern.


