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$imf$djnteö Kapitel,

S)te gefm

1. $r. #at ber $err jur SSeftimmung

ber moralen ©runbtage @eine§ $olfe§

je ©efefee gegeben?

2lnt (£r gab (Seinem S3olfe fd)on in

älteren Reiten bie befonber§ l)erborragen=

ben jeljn ©ebote.

2. %x. |Jat ber £>err biefen 3ef)n @e;

boten nicr)t eine befonbere SSorrebe bor;

angeben laffen?

2lnt. ^a , inbem ©r erflärt, bafj (£r

ber £err, ©ott fei. 2 3«ofe 20, 2.

„3$ bin ber 'feixt, bein @ott, ber bid)

<xu8 (Sg^tenlanb, aus bem ©tenftljaufe

geführt t)at."

3. $r. 2Ba<3 let)rt nn§ ba§ erfte

©ebot?

2tnt. 2)a& mir feinem anbern ©otte,

fonbern bem £errn allein bienen follen.

2. ättofe 20, 3.

„£)u follft feine anbern ©ötter neben

mir ^aben."

3. %x. 2Ba§ lel)rt un§ ba§ jmeite
©ebot?

3lnt. SDafs mir feinem 33tlbntffe, and)

feinem @letd)niffe irgenb meiner 3lrt

bienen [ollen. 2. ättofe 20, 4—6.

„5Du follft bir fein SBilbmfj nod) irgenb

ein @leid)mf? maä)en, loeber befc, baö

oben im- £>tmmel, nod) oefc, ba8 unten

©ebote.

auf erben , ober bef, ba$ im Sffiaffer unter

ber @rbe ift. 23ete fie uid)t an, unb biene

ü)nen nid)t. ©enn id) , ber £err, bein @ott,

bin ein eifriger @ott, ber ba ^eimfxtd^et

ber SBäter 3Jliffett)at an ben Äinbern, big

in ha® brüte unb oierte ©lieb, bie mtä)

baffen. Unb tl)ue Sarmb,erjigfeit an Dielen

Jaufenben, bie tntcb; lieb fyaben unb meine

©ebote batten."

5. %rr, 2üa§ lebjt un§ ba§ britte

©ebot?

2lnt. ©afc mir ben tarnen be§ £errn

nid)t unnüö nehmen follen. 2. 3ttofe

20, 7.

„£>u follft ben tarnen be<3 ^>errn, beutet

©otteS nid)t mifjbrausen; benn ber £err

nnrb ben nid)t ungeftraft laffen, ber feinen

tarnen mifcbraudfjt."

6. ftr. 2Ba§ teljrt nn§ ba§ bierte

©ebot?

Slnt. £>a& mir ben ©abbatljtag heilig

balten follen. 2 äßofe 20. 8—11.

„©ebenfe b.eS ©abbatbtageS, baf? bu U)n

beiligeft. ©ed)<3 Jage follft bu arbeiten unb

alte beine SBerfe tl)un ; aber am fiebenten

Jage ift ber ©abbatlj be3 ^errn, beineS

®otte«. ©a follft bu fein SHBerf tbun, nod)

bein ©of)n, nod) bein £ned)t, nod) beine

Jodjter, nod) bein SSiet) , nod) bein $remb=

ling, ber in beinen £l)oren ift. £)enn in
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fedj« Jagen l)at ber £>err ^imtnel unb

erbe gemadjt, unb baö SJceer, unb Sllles,

loaS barinnen ift, unb ruljcte am fiebenten

Jage. ©arum fegnete ber £>err ben ^ab-

batfytag, unb heiligte t$n."

7. %x. 35o nun ©ott geboten t)at, bafe

ber fiebente Jag bev 2£od)e al§ ©abbat!)

bettig glatten merben folle, rate fommt

e§, bafe bie 2ttenfd)en ben ©onntag, roel-

d)e§ be§ erfte Jag ber SBoctje ift, rjatten?

2tnt. 2tm erften Jage ber 2ßod)e ift

ber §err 3efu§ (£l)riftu§ uon ben Jobten

auferftanben unb ©einen Jüngern er=

fdjienen; unb jur (£r)re ober jur ©rinne;

rung an bie 2tuferftef)ung b]abm feine

33efenner, bie ©Triften, biefen anftatt

ben fiebenten Jag al§ <Babbath) gezeitigt,

©ie^uben aber, wetdje nid)t an Sljriftum

glauben, r)eiligen ben fiebenten Jag ober

ben ©amftag.

8. $r. 2Betd)en Jag baiten bie ^eiligen

ber testen Jage al§ ©abbatf) fjeilig?

Slnt- £>en erften Jag ber SBodje.

9. $r. Sft biefe§ in Uebereinftimmung

mit bem SBitfen be§ £jerm?

2tnt. 3a. ©3 ift ber 2lu§übung 3of epfc

©mitb/S, be§ $ropf)eten unb ben er^

Ijaltenen Offenbarungen gemäß, ßebren

unb Sünbniffe 19, 2-3; 22, 4.

„Unb bantit bu bid) »on ber Söelt um
fo meljr unbefleckt balteft, foltft bu sunt

£>aufe beö @ebete<3 gel)en unb beine ©ienfte

ttor mir barbringen an meinem ^eiligen

Jage, benn toabrlid), biefeS ift ein Jag,

beftimmt 31t beiner D'iube oon alten beinen

arbeiten, unb jum ©ienfte bem 2Iöer=

l)öd)ften; beffenungeadjtet follen beine @e=

lübbe alte Jage unb ju allen ßciten in

©eredjtigfeit bargebradjt merbeu; aber er*

innere, bajj an biefem, beö ^errn Jag,

bu follft barbringen beine ©elübbe unb

beine ©ienfte bem Merl)ödjfteu, unb beine

©ünben cor beinen 23rübern unb oor bem

§erru befennen. Unb an biefem Jage follft

bu tetn anbereS ©ing tb, utt , nur lafj beine

üftaljrung zubereitet werben mit einfältigem

•^eraen."

„Unb bie (Simuoljner gionö follen beä ;

gletdjen be$ <Sabbatl)tage$ gebenfen unb

ilju b«itig batten."

10. %x. 2öa§ W&rt tmft ba§ fünfte

©ebot?

2tnt. £>afj mir unfere ©Itern el)ren

follen- 2. 2ftofe 20, 12.

„©u follft beinen SSater unb beine 3Jiuttev

etjren, auf bafi bu lange febefi im Sanbe,

baö bir ber |>err, bein ©ott, gibt."

11. %x. 2Ba§ lehren un§ ba§ fedj§te,

fie beute unb aebte ©ebot?

2lnt. J>afj mir nidjt morben, feinen

©bebrud) begeben unb nid)t freisten follen.

2. 9ttofe 20, 13-14-15.

„©u follft nidjt tobten."

„Sit foltft nidjt ebebredjen."

„©u follft nidjt fielen."

12. %x- 2Ba§ Ier)rt un§ ba§ neunte

©ebot?

2tnt. SDafj h)ir nidjt falfdjeS 3eugnifj

geben follen. 2. 2ftofe 20, 16.

,,©u follft fein falfdje« gettgnifj reoen

txjiber beinen 9täd)ften."

13. gfr. 3Ea§ leljrt un§ ba§ geinte

©ebot?

2lnt. SDafj rotr nid)t nad) irgenb etroa§,

ba§ anbern 3Jienfd)en gehört, gelüften

ober begehren follen. 2. 2ttofe 20, 17.

„Sap S)id) nid)t gelüften beinen 9^ädjften

Kaufes. Safj bid) nid)t gelüften beineö

ftädjflen Söeibeö, nodj feine« Äned)teö,

nod) feiner SJJagb, nod) feineö Odjfen, nod)

feines ßfelö, nod) 2ltle3, baQ bein 9cäd)fter

bat."

14. %x. Sn n)ie öiete ^auptgebote t)at

^efu§ ©t)riftu§ biefe jeljn ©ebote 311=

fammengefafet?

2(nt. Snjfoei — erfttid) ©ott ju lieben

unb ferner, unfere 9cäd)ften 311 lieben.

Wlatf). 22, 36-40.

„3Jceifter, tveld)eS ift ba$ Borneb,mfte ©e-

bot im ©efefc ? ^efuö aber f^rad) 311 ibm

:

©u follft lieben ©ort, beinen £>errn, »on

gait3em fersen, »on ganser ©eele, unb

oon gan3em @emütb,. ©ieö ift baS r>or=

nebmfte unb größte ©ebot. ©aö anbere
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aber ijt bem gteid) : £>u foEfl beinen ftädjften

lieben aU btd^ felbft. $n biefen Speien @e :

boten fanget ba% gan^e ©efefc unb bie

^ro^eten."

15. $r. SBenn mürben biefe sebn ®e;

böte gegeben?

2lnt. 33or ungefähr 3300 3a$rett.

16. $r. Söelcbem SBotfe tourben fie ge;

geben ?

2lnt. 2In bie stüölf (Stämme ber S?ins

ber Sfraelg , ben üftadjfommen ber jtoSIf

©öbne 3afob§ , melier ein ©obn SfaafS

mar; Sfaaf aber roar ein ©obn Slbras

bam§, be§ 93ater§ aller ©laubigen.

17. $r. Sßer roar ber Rubrer ber

.^inber SfraelS 31t jener 3^t?

2Int. !Jftofe§ roar ü)r Rubrer, ü)*" $rä;

fibent unb alfo ein ^robbet, ©eb'erunb

Offenbarer-

18. %v. 3n roelcbem ^eile ber SBelt

gab ©ott bie 3ebn ©ebote ben ßinbern

3frael§?

3lnt 2tuf bem 25erge ©inai , in 5lra;

bien in 3lfien.

19. %v. 3Bie mürben biefe 3etm ©ebote

geoffenbart?

2lnt- £)er §err tarn bevnieber auf ben

33erg (Sinai , unb füradj bie ©ebote 31t

3Jiofe§ unb ben Zubern Sfraelä.

20. ir. ®ab ©ott irgenb meld)e be-

fonbere föunbgebungen bon ©einer Sttacbt

bei biefer ©elegenbeit?

2lnt $a- @r fam bernieber uom Inm-

mel in $euer unb dtaud), unb e§ bons

nerte unb bli^te unb bie (Srbe bebte unb

ber ©djatt üon ^ofaunen mürbe gebort.

2. 2Rofe 19, 16-18; 20, 1.8—19.

„2lt8 nun ber brüte Sag fam, unb 3ftor=

gen toar, ba. erbob ftd) ein ©onnern unb

Stilen, unb eine biefe SSoIfe auf bem

Serge, unb ein Jon einer fe^r ftarten

^ofaune; ba$ gan3e 23oIf aber, ba3 im

£ager toar, erfdt)radf SDer gan3e Serg

©inai aber raupte barum, b<x$ ber §en
berab auf ben Serg fub,r mit $euer; unb

fein 3taud) ging auf, toie ein 9?aud) com

£)fen, baf? ber gan3e Söerg fein- bebete."

„Unb alles 93off far)e btn Bonner unb

unb btn Jon ber $ofaune unb ben

23erg raupen. ®a fie aber foldjeö faben,

flogen fie, unb traten oon ferne, unb ffcra*

d)en 3U 9Ttofe: dttbz bu mit uns, nnr lr>ot=

Jen geborgen ; unb lafj @ott nid)t mit uns

reben, nur mödjten fonft fterben."

21. gr. 2Benn bie tinber 3frael§ fag=

ten, fie roünfcben, ba% ©ott nidjt mit

ibnen, fonbern mit 9ttofe§ fbreeben

möcbte, roa§ gefdjab?

Slnt. £)er £>crr befahl ibnen bureb

9flofe§ , mieber 3U ibren gelten jurücf;

3ufebren. 9Jiofe§ aber foltte bor ben §erm
fommen , um roeitere @efe£e, ©ebote unb

Dfiecbte 3U .empfangen. 5. 2flofe 5, 28—

30—31.

„35a aber ber $err eure Sorte borte,

bie i§r mit mir rebetet, fprad) er 311 mir:

3d) t)a6e gebort bie SBorte biefe« Sßolfeö,

bie fie mit btr gerebet baben @ebe

bin , unb fage ibnen : @el)et beim in eure

glitten, pu aber foUft ^ict cor mir ftel)en,

ba$ id) mit bir rebe alle @efc£e unb @e=

böte, unb 9M)te, bie bu fie lefyren foüft,

ba^ fie barnad) tbun im Sanbe, baö id)

ibnen geben tverbe einsunebmen."

22. %v. ©ab ©ott biefe 3ebn ©ebote

auf irgenb einem anbern 2ßege, mäbrenb

SCRofe§ auf bem Serge mar?

Slut. ©ott febrieb biefelben auf gixiei

fteinerue tafeln unb gab fie bem 9ttofe§,

auf ba§ er ba§ SSolfe tebre. 5. 9D2ofe 5,

22; 9, 10.

„Unb fd)rieb fie auf 3toei jteinerne Safetn

unb gab fie mir."

„Unb mir ber ^>err bie jtoei fteinernen

tafeln gab, mit bem Ringer @otte« be«

fd)rieben, unb barauf alle Söorte, bie ber

.£>err mit euü) aus bem geuer auf bem

Serge gerebet batte, am Sage ber 9Ser*

fanvmlung."

23. %x. 2ßa§ tbat 9ftofe§ bann?

2tnt. gr ftieg bernieber öom 33erge

mit ben fteinernen Safetn unb fanb, ba%

bie föinber ^fraeß mäbrenb feiner 2lb;

luefenbeit ftd) ein golbeneS J?alb gemaebt
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Jjcttten, roeldjeg fie anbeteten; ba raurbe

er 3ornifl unb jerbrad) bie beiben tafeln.

5. 2ttofe 9, 15-17.

„Unb alö id) mtd) loanbte, unb oon bem

Serge ging, ber mit Jeuer brannte, unb bic

3tt>ei Safein be# Sunbeö auf meinen

beiben #änben t)atte, ba falje id), unb fiefye,

ba fyattet it»r eud) an bem .£>erm, eurem

(Sott, öerfünbiget, bafj if)r tud) ein ge=

goffeneö ftalb gemadjt, unb balb »on bem

2Bege getreten tt>aret, ben eud) ber ,£>err

geboten l)attc. Sa faffete id) bie beiben

Safcln, unb ir-arf fie auö beiben |jänbeu,

unb serbrad) [ie cor euren 2fugen."

24. $r. (Srfjtelt ÜÜcofeS bann anbere

Safein?

2lnt. ^a. 3fof ben üöefel;! @otte§

madjte 9Jiofe§ 3raet anbere Safein unb

trug fte auf hm SSerg; unb ©ott ftfjrieb

bie ©ebote baraufj, rate auf ben anbern

Safein. 5. 9Ü?ofc§ 10, 1-5.

„3u berfelben $eit fprad) ber £err gu

mir: .£>aue bir 3»r-ei fteinerne Safein , nue

bie erften, unb fomm ju mir auf ben

Serg, unb madje bir eine fjöl^erne fiabe;

fo railf id) auf bie Safelu fdjreiben bie

Sporte, bie auf ben erften »oaren, bie bu

gerbrod)cn l)aft, unb follft fie in bie Sabe

legen. Sllfo madjte id) eine £abe oon ftörem

bolg, unb tyieb 3tt>ei fteinerne Safein, tt>ie

bie erften ivaren , unb ging auf ben Serg,

unb t)atte bie gtori Safelu in meinen £>än=

ben. Sa fdjrieb er auf bie Safelu, nn'e bie

erfte ©djrift umr, bie 3e§n Sjßortc, bic ber

^>err 3U eudj rebete auä bem Jener, auf

bem Serge, 3ur geit ber Serfammlung;

unb ber ^terr gab fie mir. Unb id) toanbte

mid), unb ging t>om Serge, unb legte bie

Safein in bie Sabe, bie id) gemadjt b atte <

bafj fie bafetbft wären, raie mir ber £err

geboten t)atte/'

©eifijeljntes Kapitel.

SBort ber 2Bei§beit.

1. %v. |>at ©Ott in biefen legten Sagen 3tnt £>afe bagfelbe ntdit

/ gum <5<i)ü& be§ ßeben§ unb ber ©efunbs

f>ett ©einer Äinber irgenbraeld)e befom

bere Offenbarung gegeben?

3lnt. 3a. ®r gab in Setreff beffen an

Sofebl) ©mttr) eine Offenbarung.

2. %x. 2Bte ratrb btefe Offenbarung

genannt ?

Stnt. (Sin 2Bort ber 2ßet§r)ett.

3. %x. SBann raurbe biefe Offenbarung

gegeben?

2lnt. km 27. Februar 1833.

4. $r. 2Bo fann biefeS 2ßort ber

2Bet§beit gefunben werben?

Slnt. Snt 33ud)e ber ßet»ren unb 93ünb=

ntffe in ber81. Stbtyeiiung , (Seite 240.

5. $r. Um raeldjer Urfadje nullen

raurbe ba§ SBort ber 3Bei§Ijeit gegeben?

2lnt. Um ben böfen 2lbfid)tcn in ben

&ergen ber ©otttofen gu begegnen.

6. %x. 2Ba§ lefjrt un§ bie Uebcrfdjrtft

be§ SBorieS ber 2Bei§beit?

auf bem

Söege eine§ 23efe!jle§, fonbern um ben

SBtttcn ©otteS 31t 3eigen
,
gegeben raurbe;

ferner, ba& bie barin entbaltenen S8e=

leljrungen allen ^eiligen, ob jung ober

alt, männlid) ober raeibltdj , oI)ne Unter=

fdjieb, augemeffen feien.

„(Sin SSort ber Sßeiöljeit gum üftu^en

beö 9tatlje8 ber ^>ot)enprtefter in ftirtlanb

oerfammett, unb ber ftirdje; unb alfo ben

^eiligen in ^,ion. @efanbt grüfjenb —
nid)t alö Sefebt ober ,3tt)<mg, fonbern alö

Offenbarung unb ein SBort ber SEBeiör^eit,

bie Orbnung unb ben 2ötUen @otte$ sei«

genb in Setreff ber irbifdjeu ©eligfeit alter

^eiligen in ben legten Sagen, ©egeben

alö ein ^ringip mit Serbeifeung, ange=

meffen ben Umftänben ber ©djftadjen, ja

felbft ben ©d)toäd)fien ßon allen ^eiligen,

ober ©oleben, n?eld)e ^»eilige genannt U)ers

ben fön neu."

7. g-r. 2Ba§ tebrt un§ ber erfte ä>er§

ober ^aragraüf) be§ 2ßortc§ ber 2Bei§t)eit ?

2tnt. S)afe e§ nid)t gut fei, 2ßetn ober
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ftarfe ©etränfe ju trtnfen, au§genom;

tnen im ©enteren bc§ 2lbenbmaljl3 be§

Herrn; unb bann fotl e§ SBetn fein,

toefd&er bon ben ^eiligen Bereitet ttmrbe;

ferner, bafj e§ nidjt gut fei, fjetfee ©e;

tränfe su trinfen, ober Xabat ?u fauen

ober 31t raupen; enblicr) , ba$ ftarfe ©es

tränfe 3um 2Bafdjen be§ $örber§, unb

£abaf ein Heilmittel für Quetfdjungen

unb franfe§ 23iet) fei.

„@e§t, tt>at)rlid), fo ftoridjt ber £err 31t

eüdj, toegen ben Böfen Slbftdjten, metdje

jefct unb in $ufunft in ben H er3en feinb=

feiiger Stftenfdjen in ben legten Jagen finb

unb fein werben: %<$ fjabe eudj getarnt

unb 3Uüoigett)arnt, inbem td) eud) burd)

Offenbarung biefeS 2öort bei 2öei3ljeit gebe,

infofern ^emanb unter eud) S&eiu ober

ftarfe ©etränfe trinft, fefyt, e8 ift nidjt

gut, aud) nidjt angenehm oor bem 2tnge=

fid)te eureö SSaterö , aufgenommen, eS fei

in euren Serfammfungen, ftenn tt)r ju«

fammen gefommen feib, um ba$ 3lBenb=

maljl ju genießen bor ifjm. Unb feljt, biefeö

folt Slßein fein, ja, reiner Söetn uou b'en

Trauben beö 3Beinftode3, ben it)r fetbft be=

rettet t)abt. Unb toieber — ftarfe ©etränfe

finb nid)t für ben Saud), fonbern jum

SBafdjen eurer Körper. Unb ferner —
SEaBal ifi nid)t für bm Körper, aud) uid)t

für ben Saud), unb ift nidjt gut für ben

9Jlenfdjen, fonbern ifi eine Strjnet für

Quetfdjungen unb alles franfe Siel), um
gebraucht gu werben mit Serftanb unb (5r=

fenntnifj. Unb toieber - fyeifce ©etränfe

finb nid)t gut, lieber für ben Äör^er nod)

für ben Saud)."

8. gr. 2Ba§ fefjrt un§ ber zweite fJSas

ragrablj btS SBorteS ber 2Bet§f)eit?

2lnt. ©afj ©etoädjfe unb ftrüdjte, fotbie

©etreibe, £fnere unb ©eflügel, jur 5Jcab>

rung ber SCftenfdjen feien; ba% aber gleifdj

nicfjt bon ben attenfdjen genoffen werben

foile, ausgenommen jur 3eit be§ 2Bin;

ter§ unb ber Äätte, ober in Hungert

notf).

„Unb loieber, roa^rltcr) id) fage eud), aüe

Ijeilfamen ©etoädjfe (©emüfearten) fjat

@ott für bie Äonjtitution , bie 5ftatur

unb ben ©ebraudj ber 9ftenfdjen beftimmt.

3ebeö @eir>äd)3 ju feiner 3 e^ uno
i
eoe

grudjt 31t it)rer geit; aüe biefe aber follen

mit ©toarfamf eit, ©orgfaft unb ©anffagung

gebraud)t »erben. $a, aud) baö gfeifdj ber

3:t)iere unb be8 ©eflügetö ber Suft r)abe

idj , ber Herr ,
jum ©ebraudje ber Sftenfdjen

beftimmt, um mit ©anffagung gebraudjt

ju tuerben. Unb eS ift »or mir angenehm,

infofern biefelben nur jur geit beS 2öin=

terö, ber Äälte ober in ber HungerSnotlj

gebraucht toerben. 2Itte6 (Setreibe ift für

bk 2Jlenfd)en unb Spiere beftimmt, um
bie Hauptnahrung berfelben 311 fein; nidjt

für bie attenfdjen allein, fonbern aud) für

bie Spiere be$ gelbeö, bie Söget beS ^)ims

meto unb bie roilben Spiere, bie ba gelten

unb frieden auf ber @rbe. Unb biefe bat

@ott gemadjt bm 3Dtenfd)en jum ©ebraudje,

aber nur in Qtitm beö -fmngerö unb ber

ftotl)."

9. %x. 2Ba§ le^rt un§ ber britte ^ßa=

ragraöb be§ 2Borte§ ber 2öei§beit?

2lnt. ©a§ alle§ ©etretbc für bie TOens

fcfjen gut fei, befonber§ aber ber SBeijen

für bie 9J?enfclien, 2J?ai§ für bie Ddjfcn,

^aber für bie ^ferbe, Joggen für ba§

©eflüget unb bie %v]kxt, ©erfte für bie

nütjlictjen 2t)iere unb au milben ©e^

tränten für bie äftenfdjen. t

10. ^r. 2Ba§ tef>rt w% berfelbe ^ara-

grabb weiter?

2lnt. 3)a§ biejenigen, toeld)e biefe§

SBort ber 9Bei§beit, nebft ben übrigen

33efel)ten be§ Herrn, tjatten, follen @e=

funb^eit be§ ^örber§, gro^e 2ßei§^ett

unb ©rfenntnife embfangen, unb bafc

fie bor bem Sngel be§ 5ßerber6en§, wenn

er ausgebet, bie ©otttofen au fragen,

befd)ü^t fein follen.

„2lHe8 (betreibe ift jur 5Raf;rung ber

9Jienfd)en gut, ebenfo aud) bie ftrudjt beö

©traudje«, ber ba grudjt trägt, ob in ber

(Srbe ober über ber (Srbe. ^ebod) aber,

SBeijen für ben SKenfdjen, Wlaiä für ben

Od)fen, Haber für ba$ Sferb, unb Joggen

für ba8 ©eflügel unb für ©djtoeme, unb
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für alle Spiere be« ftelbeö, unb <55erfte für

aüe iitü^Uc^en Sfyiere unb für mitbe @e=

tränfe, gleidt) anbercm ©etreibe. Unb alle

^eiligen , meldje biefc Dieben erinnern unb

galten unb nad) meinen ©eboten toanbeln,

foUen @efunbr)eit empfangen in ibjem

yiabel, unb Ttaxt in u)ren Änodjen, unb

follen SBeiöljett unb grofje <Sd)ät3e ber (5r=

fenutnifc finben ,
ja felbft ßerborgene ©djäfce

;

unb fte foUen rennen unb nidt)t mübe tr>er=

ben, unb laufen unb nidjt fd^roadt) werben.

Unb idj, ber £err, gebe iljnen eine 23er=

^eifeung, baf? ber üerberbenbe (Sngel an

u)nen üorüber getjen foü, tr>ie an ben Äin*

bern 3frael«, unb fie nidjt fdjlage. 2lmen."

11. %x. SBarum ift e§ nid)t gut, 2Bein

ober ftarfe ©etränfe ju trinfen?

2lnt. ©ejjföalb, roeil biefelben ben

aftenfdjen unnatürlich aufregen, ben

äftagen ereilen, ben Slbbettt berfebjen

unb bon ber regelmäßigen Drbnung ab-

leiten , unb ba% gan$e ©bftem be§ Wen-

fdjen berroirren.

12. %x. SBarum finb r)etfee ©etränfe

ben 9ftenfdjcn nidjt gut?

2lnt. 2Beil biefelben ben üftagen , fotüte

aud) ben ganzen Äörber erfd)laffen unb

fd)toäd)en.

13. ffr. SBarum ift e§ nid)t gut, Xaba

ju raud)en ober ju fauen?

2lnt. SDarum, toeil fofetje ©erooljn;

Reiten fer)r unanftänbig finb, toetl £abaf

giftiger §ftatur ift, unb beffen ©ebraud)

ben 9ttenfcr)en erniebrigt

14. $r. 2Barum foUen bie 2ftenfd)en

nur im SBinter unb ju ben Bitten bon

£unger§notb, $leifd) effen, unb nid)t

ebenfotoofyl aud) ju anbern Betten?

2tnt. pfeifet) ift für ba§ menfdjlicrje

(Softem erfji^enb, bafjer ift e§ nid)t gut,

im (Sommer gletfd) ju effen; aber ber

#err ertaubt feinem 23olfe, im SBinter

unb in £unger§not&, e§ ju genießen,

Weit alle Stetere bennod) auf natürlichem

SBege bem £obe unterliegen, roenn fie

benfelben nid)t burd) bie £anb ber

9Jcenfd)en erletben.

15. ftr. ®a ber £err nun fo gut mar,

um sum #etfe ©eine§ 33olfe§ biefe§

2Bort ber 2Bet3t)ett jtt geben, roa§ mufj

©r bon denjenigen galten, roeldje ba§-

fetbe mit 3Serad)tung ober ©teidigültig;

feit beljanbetn?

2tnt. £)afe (Sotdje ©einen dtatf) ber;

ad)ten, ober roenigften§ nid»t fdjäfeen,

nrie fte foßten.

(gortfefeung folgt.)

ttttfer pdjfteS Sntercffe.

(From the Millennial Star.)

$)te ^ntereffen beä $eicr)e$ ©otteS unb beffen ©eredjtigfeit foUten be*

ftänbig bie erftett unb entließen 23eftrebuugen eine3 {eben ^eiligen ber legten

Sage fein. Slfle perfonalen unb felbfifüdjtigen Söefireben foflten biefem ©inen

l)intan fielen. $etn $ftotib, melcrjeS nid)t bem obigen gletcfyfommt, fotlte ficr)

im «eben etneS ^eiligen jetgen. S)iefeg $ftotib fann ntc^t unrichtig fein,

o&fdjon anbete e8 fein mögen. 2ßor)l mögen mir öftere in unferen Urteilen

irren, fönnen aber uifyfö sünbere3 ermarten, hi% mir enblict) fo ju leben

beginnen, bafi mir un§ ber bejiäubigen ©egenmart unb be§ (Sinftuffeö beg

^eiligen ©eifteg erfreuen. Unb, um bie ©egenmart btefeS ^eiligen (§rma^=

ner3 ju jtd)ern, fönnen mir feinen beffern 2Beg einklagen , al§ oor Slllem

auö juerfl in aöen unfern 2Borten unb 2Berfen be§ WifyeZ ©otte§ ju ge*

benfen unb beffen ^ntereffen ju forbent.
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Unfer 2Birfen für bie 3ntereffen be§ 3fteid)e3 ©otteö jeigt ftdj in bem*

ienigen, mag mir tljun, unb bem, mag mir laffen. SDie (Srfüüung jeber

ung befannten $flid)t§u rechter ßeit, am gehörigen Drte, unb mit bem mafyren

©eifie ifi einer ber 93emeife biefeg 23efirebeng. Sag Unterlagen aüe§ beffen,

mag böfe ifi, ober felbfi ben Slnfdjein beg 23ofen Ijat, ifl ein anberer biefer

33emeife. 23eibe berfelben finb midjtig unb ifl beren ^Beobachtung in bem

Seben unb an bem (Sljarafter eineg wahren SDtenerö beg #erm unumgänglich

nötfyig unb unentbehrlich.

Unfere ^ßflicfyten, bie befiänbig öor unferen klugen finb, finb einfad),

©ag „gemiffe propfyetifcfye SBort" — bie Offenbarungen beg £>öd)fien,

machten fie fo. 3n fofew *»tt red)t leben
, fo leben mir bei jebem 2Borte,

bag ati§ bem Süftunbe ©otteg fommt. SDie SBorte ©otteg aber, obgleich

mannigfach unb reidjlid) gegeben, .miberfpredjen ftd) nid)t. 2Bafyrf)eit ifi

immer eing; ©eine SBorte finb 2Baf)rl)eit unb burd) biefelben merben mir

geheiligt. £)urdj ©eljorfam gegenüber benfelben merben mir für immer fort*

fahren, geheiligt unb erlogt ju merben.

£)ag 2Bort beg #erm, burdj melcfyeg mir leben, verlangt nid)t atiein

bie #anblungen beg ©laubeng, ber Siebe unb $flid)t, fonbem »erbietet be=

fonberg aud) bie Slugfüljrung aller unb jeben bofen 2Berfe; feien mir ba^u

burd) eigene, jügellofe unb ungeljinberte &eibenfd)aften ijingejogen , ober

burd) bie (Sinpffe menfd)Iid)en ©eijieg oerfud)t. 3a meljr: @3 befiehlt ung,

ba§ mir unfere Neigungen reinigen unb nict)t allein fein 25öfeg tt)itn
,
fonbem

felbji bag 23öfe, bag Unreine unb ©otttofe nidjt lieben, fonbem gerecht

leben, meil mir ©erecfytigfeit lieb fabelt, unb bag 23öfe meiben, meil mir

bie Ungered)tigfeit Raffen.

©ag 2Bort beg $mn enthält aber nebfi feinen 23efel)len audj feine

Sßerfjeifiungen. (§g iffc ung bie £uüfe be§ l)eiligen ©eifieg öerfprocfyen , um

ung nicfyt allein im «Streben nad) Sidjt ju fiärfen, fonbem ung aud) im

Kampfe gegen bag 23öfe beijufieJjen. SBätjrenb eg ung geboten iji, mit einem

ernfilidjen, jebodj ^eiligen #affe atleg bag §u oerabfcfyeuen , meldjeg ben

2J?enfdjen oerunreinigt
, fo iji ung aud) oerl>ei§en, bajj biefer Ijeilige ©eifi

ung in ber Reinigung aller unferer Neigungen fiärfen merbe ; — unb mal)r*

lid), in bem furchtbaren Kampfe §mifd)en 8id)t unb ^infiemifj merben mir

nid)t allein gelaffen bleiben, ©r, ber befiehlt, oerljeifjt gleichzeitig aud) £>ülfe;

obfdjon bie gorberungen an ung oft ferner erfdjeinen mögen, fo finb bie

ung gemachten 93erl)eifmngen meitaug größer unb übermiegenber.

58or 2Wem aug bag 9ieid) ©oiteg unb beffen ©erec^tigfeit ju fuc^en

ifi bag ^öc^fle ^ntereffe eineg jeben menfc^lic^en 2Befeng. SDiefe Siegel tp

feiner Slugna^me untermorfen. 3e^eg ©treben, bag niebriger alg biefeg ifi,

mu§ oon ber @rbe, alfo irbifc^ fein. 2ßer annimmt, er fytöe ^ntereffen

außer benfenigen beg 9?eic^eg ©otteg , firebt nac^ ©ingen , tu benen feine

3ufrieben^eit , unb feine ©eligfeit ifi, unb an melden 2ßa^r^eit unb ©e-
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red)tigfeit feinen 2lntl)eil nehmen — fingen, woran ber Xob, bie ^»öüe

nnb ba3 ©rab ifyre 9lufprüd)e mad)cu werten nnb weld)c ftd) mit bem $Bo$U

[ein nnb bem ©lüde ber ganjen großen ^cnfcljenfamilie nid)t oereinbarcn

laffen ; beim baö ffleid) ©otteä flrebt nad) ber (Seligfeit aller Seiner ©e=

fcfyöbfe, unb wenn biefclben babnrcl) nid)t jn einer ooÜfommenfn Seligfeit

gelangen, fo liegt Der fyfyhx nidjt an bem gr*ofjen Sd)5pfer nnb bem (5r-

löfer, uod) an it)rem Gmettungäplan, [onbern an benjenigen, bcTen Streben

nid)t rtdjtig, nid)t ebel genug, nid)t fyinreicbenb gut ifi , bie folgen beffen

Solche aud) jit tragen t)aben werben.

2Beld)e ^»tereffeu fann bann ein ^eiliger ber legten Sage red)tmäj$ig

fyaüen, [ei e3 im Sebeu ober im Sobc, in 3 e it öbet in (Swigfdt, wenn bie*

felben nid)t im 9fceid)e unfereä fyimmlifdjen 23ater3 liegen? G. R.

%$o\\ bem ^räftbettten ber (^uropäifdjett äXifjton.

3n (Srmieberung ju ben gragen , bie wir au ^räfibent 21. Sarrington

fictlten,

„Soden mir in ber Ueberfetjung ber Jßorte , wekfyc bei ber Saufe ge*

brandet werben „jur Vergebung ber Sünben" mit einflecfyten , mie btefelben

gewöl)nlid) angewanbt werben, ober ben betreffeuben Stellen be§ $3ud)cS

ber Seljren unb 23ünbniffe unb be3 33ud)e£ sJJiormon, wie ftc im ^atect)tö-

tmtg angegeben finb, folgen?"

„2Bie üerl)ält e3 fieb, mit bem Segnen üon Stinbern , bereu ©Item nid)t

in ber Eirctye finb, unb melcbe üicfleictyt ifyrc ftinber anbevn Seilten jur

Pflege anüertrauten , weldje ^eilige ber legten Sage finb unb bie Segnung

fraglicher Slinber »erlangen?"

„Soden wir ßeuten, über ad)t ^afyve alt, 311 itjrer ©efunbfyeit ic. bie

£)änbe auflegen, wenn fie eg betlangen, aber nid)t bie übrigen ©ebote beö

©bangelutmS befolgt fyabeu?" —
erhielten wir folgenbc Antwort:

42, 3§lingtou, Siberbool, ben 18. 2luguft 1672.

Solm £uber!

teurer «ruber ! - 2ll§ Antwort ^re§ Briefes bom Vi. biefe 2ftt3. , bie

Saufe betreffenb , mödjte id) fagen, ba& id) e§ borjieljeu Würbe, Wenn bie üffiorte

„jur Vergebung ber ©ünben" au§gelaffcn Würben, unb (Sie genau bem 2hid)e

üDtormon unb bem 23ud)e ber ßeljren unb 33ünbniffe folgten , wie bie betreffeuben

©teilen im Äated)iömu§ angegeben finb. Stfber 2ßeg ift aber Wirflid) ein unb

berfelbe, ber eine barfteüenb , tüa§ im anbem offenbar berfiauben wirb. $d) neljme

an, ba& anbere 2leltefte in ifjren Ueberfe^ungen , inbem fie bie SBorte „jur 93er;

gebung ber ©ünben" einfdjoben, fid) auf ©eftion 4, ^aragrapt) 12, ©eire 87

be§ 33ud)e§ ber ßeljren unb 33ünbniffe fluiden; allein, wie fdjon gefagt, id) ,üel)e

bor, frie betreffenben SBorte auSjulaffen unb ben ©teilen, bie im $ated)i3mu§

aus bem Sßudjc ber £el)ren unb Söüubniffe unb bem 33ud)c 2Jiormon angcfüfjvt
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finb, genau 3Ü folgen. SBenn aber eine Sßerfon ju i^rer ©efunbljeit ic. getauft

Wirb, bann werben felbftberftänblicb bie SBorte „jur ©efunbbeit ic," gebraucht.

$n betreff ber Äinber unter act)t Sab^en fagt unfer (Srtöfer ftn Oftatbäi

im 14., „(Softer ift ba§ Sfteid) ber Fimmel" unb im 3Ser§ 15 — „unb er legte

feine |jänbe auf fie"; baber febe id) fein befonbereS Irinbernift, Äinber unter

ad)t ^abren ju fegnen, infofern beren (Sttern ober Pflegeeltern e§ berlangen.

SBenn aber um irgenb einer befonberen Slngelegenbeit falber ein 2teltefter fidj

beffen 3U Weigern füllte , fo würbe idj ir)n nicrjt gegen feine ©efüble brängen.

SBegen 23otl3iebung ber übrigen Orbonnanjen , ausgenommen ber £aufe, an

^erfonen, wetdje acbt Sofyxt unb barüber aü finb, fenne idt) feine anbere Jftegel,

al§ bafj ber 2leltefte ber (Stimme be§ ^eiligen ©eifte§ folge, Weldje ü)n beftänbig

richtig fübren Wirb, infofern er getreulieb feineu $ftid)ten nad)fommt.

@§ freut mid) ber gute Fortgang trjrer arbeiten u. f. tt). , ju beren Weiterem

©ebeibem (Sie meine beften SBünfdje baben.

3fd) bin jugleid) bod) erfreut über ben guten SBeridjt , ~ben (Sie bon ben

Slelteften unb ben ^eiligen geben, unb boffe unb bete ernftlidj, bafe Stile mögen

junebmen im ©lauben unb guten 2Berfen, bamit fie mögen , in be§ ^errn eigener,

guten 3eit, einft nacb ^ton gefammelt Werben.

33or Slltem au§ ift e3 ein weifer $lan, ben $ated)i§mu§ in bie £änbe ber

J?inber unb (Altern ju bringen, bamit SlHe biefeä wertbbolle Sdjriftcben benufcen

mögen. Sßenn «Sie einmal ben $ated)i§mu3 burcbgefocbten baben, wollen Wir

boffen, ber £err Werbe $$nm bie Mittel jur Verausgabe be§ 33ucbe§ 3Cßormon

utd)t oorentbalten.

£>ie Berufung Vorüber 33ad)tnann§ bünft micb ein bortrefflicber (Scbritt ju

fein, üftöge ber £err ibn fegnen in feinen arbeiten.

©ebraucben (Sie alte $reibeit int (Scbreiben an m}d); mit Vergnügen Will

id) fucben, alle Sföve fragen 31t beantworten, inbem e§ mid) belieb freut, bon

ben Sletteften 31t boren unb ibnen in üjren berfd)iebenen Slrbeiten SKatb unb ^ülfe

3U ertbeilen.

2llle§ ift wobl mit un-3 in SRr. „42" unb freut mid) 3bt 2Boblergeben, fowie

ba§ ber übrigen Slelteften unb aller guten ^eiligen ber fd)Wei3erifd)en unb beutfeben

Hßtffion.

(Smbfangen (Sie, tbeurer Vorüber, nebft ben 2lelteften Heller, Reifer, fieuba

unb allen übrigen Mitarbeitern unb ^eiligen bie beften ©ruße unb aufrid)tigften

2Bünfd)e bon 3brew

(Sie liebenben 33ruber im (Sbangelium

albert Camwjton.

Ittitevrrötittß eines &enatov$ tum Utah mit tytäiiüent ©taut.

SBctloreneS Argument.

Unter bem obigen £itel bringt ein 2Ba§bingtoner ^orrefbonbent bem „Cin-

cinnati Commercial" folgenbe $cber unb SDinte;(Sfi33e über bie ©efüble be§

qSräftbenten „Ulysses" iu betreff ber Stnnabme Utab» al§ ein (Staat in bie

amerifanifebe Union: —
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Senator 5itd), bon bem (SmbroosStaate Deseret, befugte ben ^räfibenten

bor einigen £agen, um bie Utar) =5lffairen mitibm zu befbredjen. (5r fanb ben

^räfibenten am 9taud)en einer Sigarre:

„£err $räfibent, begann ber Dberft, id) Wünfdtje e§ ju berfud)en, Sie bon

ber SRatljfamfeit au überzeugen, bafj Vital) in ben 23erbanb ber (Staaten aufge=

nommen Werbe."

„Sd) bin unberänberlid) gegen bie 2Ibmtffion bon Utab geftimmt", fagte ber

^räfibent.

„3fa, aber ungerechte Dtatbgeber Ijaben Sljnen 33orurtrjette gegen bie iieute

bort brausen eingepflanzt", fagte ^ttdt).

,,3d) bin unberänberlid) gegen bie Stbmiffion bon lttaJt) geftimmt", war bie

Antwort.

„2lber unfere ©inwobnerzaljl ift fjinreidjenb ; mir Ijaben eine Skrfaffung ge=

mad)t, unb e§ würbe ben ßeuten bort brausen eine grofee (Srleidjterung fein,

Wenn fie in bie Union fommen fönnten."

„3>dj bin unberänberlid) gegen bie 2lbmiffion bon Utal) geftimmt", antwortete

ber ftarre Üttann.

„Unter irgenbwetdjen 33ebingungen?"

,,^a, unter allen Sebingungen. 2Benigften§ füllten fie nidjt herein fommen,

bi§ fie fid) ju behalten lernen."

„2Benn Sie bamit bie $olt)gamie meinen, fo glaube id), bau bie 33ürger

Utalj
1

3 biefelbe um ber Slbmiffion iljre§ £anbe§ al§ Staat , unb um be§ §rieben§

Willen, obne 3^eifel aufgeben werben, obfdjon biefelbe eine ber ßeljren ir)rer

ßirdje au§mad)t."

„Unb Sorben ift aud) eine fieljre it)rer ^irdje, nid)t wabr?"

„üftein, in ber Zfyat nidjt; e§ werben in Utab weniger Dttorbtbatcn berübt,

al§ in irgenb einem ber benadjbarten Territorien. 2Bie id) borfjer fagte — Sie

Würben feljr unrichtig benad)ridjtigt über bie Waljren guftänbe in Utab,. Sie

glauben bod) fid)erlid) nid)t alle§, toa§ Sie über bie Hormonen l)ören?"

„2Bo fo biel IKaudj ift , ba mufj aud) $euer fein", antwortete ber Sßräftbent.

„angenommen benn, wir follten alle bie £ügen glauben, wetd)e über fie au§;

geftreut werben?"
— Stille unb SRaudj. —
,,£)urd) unfere 3lbmiffion al§ Staat Würbe bort brausen allen Schwierig;

feiten ein ®nbe gemacht."

— Stille unb üftaudj. —
„©§ ift bon Ijödjfter 2Bid)tigfeit für Utab/5 39ebölferuug , ir)r ©ebeUjen unb

iljren ^ortfdjritt, unb aud) beSgletdjen für bie 2tu3beutung iljrer reidjen ßager

bon Wertljbotten 30lincralien, bafe Utab al3 Staat aufgenommen werbe."

— Stille unb Sftaudj. —
„Sinb ^l)re ©ebanfen, £err ^ßräfibent, benn feft gefegt, bafj, weld)e 2lrgu^

mente zu ©unften bon Utab/3 Slbmiffton aud) brobujirt werben, biefelben unnülj

wären?"

,,^d) bin unberänberlid) gegen bie Slbmiffion bon Utab geftimmt", antwortete

nnfer ftarre Sßräfibent, unb fo enbete biefe woljltuenbe Unterrebung.
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Ä ortcfppubcn 5

ÜDiit Vergnügen beröffentlidjen totr ein ©djreiben be§ ehemaligen reifenben

Stelteften, 33r. Stjeobor Sßränbti, welkes an bk ©emeinben SSern unb ©djerli

befonber§ gerietet ift, jebodj aber alle übrigen ßefer be§ ©tern interefftrett bürfte:

Salt Lake City, Ktab, ben 12. ©ebt. 1872.

Siebe Vorüber unb ©djweftern!

9JHt $reuben ergreife idj Ijeute bie @elegenr)ett , nm @ud), $ljr alten ftreunbe,

Wiffen gu laffen ;
wie idj mid) befinbe. 23on unferer SReife bon ber ©djweig bi§

Ijieljer werbet Sifir Sitte fdjon burd) Sßruber @djönfetb'§ Sörtef bernommen Ijaben.

2ltle§ ging wo!jt, mit Stu§naljme, baß gwei föinber ftarben, Weit itjnen auf ber

SBaljn M% f)kx gu biet (5t§toaffer gegeben würbe. Studj bertoren mir für 150 %x.

ßeben§mittel, fünft Ratten mir un§ über gar mdjt§ gu beflagen, al§ M ©djiff

ober SBagenWedjfel über ba§ biele unnötige #anbgebäci Sflödjten bodj alle 2tu§*

Wanberer bebenfen, ba% biefe ©acb.e ilmen bie Steife bobbeW fo fc^roer madjt, at§

fie fonft h)äre. Ueberljaubt Ijanbelt genau nadj bem Stattje ber Stelteften, bie in

biefen fingen erfahren finb , bann fommt Stjr am heften burd}. Stuf baZ ©d)iff

Wäre etwa§ guter ®ä§ unb ©djabgieger für feben ©djweiger gut. SSelaftet (ümdj

aber nidjt mit bielem geiftigen ©etränf, benn in ber ©eefranfljeit tjat man einen

SBiberWitlen gegen biefe 2)ingc; befonber§ aber füllten fieute, bie mit fleinen

^inbern reifen , mit gwiebacf gut berforgt fein. 23on ^jeimwelj war auf ber gan;

gen Steife nidjt biet gu fetjen, aufgenommen an bem Sage, wo trüber #uber,

ber un§ Stilen ein guter $rennb unb SBruber War, bon un§ Stbfdjieb naljm. 2öir

tjatten bie gange Steife eine bortrefflidje ftüljrung unb würben gut berforgt.

£>onnerftag§ ben 4. Suli 9tadjt§ 10 Uljr langten Wir bjer in ber ©atgfeeftabt

an. 23iete würben nodj in ber üftadjt bon it»ren ^reunben abgeholt, fo audj id)

mit meinen ßeuten, bie anberen aber würben atte in'§ StfmtenljauS untergebracht.

Stm fotgenben Sage gingen bie meiften fort bon ber ©tabt, nur Wenige blieben,

unter bie aud) id) geborte, ba fein $uljrwerf ba War , weldje§ un§ an ben £>rt,

wo wir IjinWünfdjten , mitgenommen tjätte. Einige Sage nadj unferer Stnfunft

ging idj unb ber SSater nodj 45 leiten weiter , an einer ©ifenbaljn gu arbeiten,

Wo Wir jeben Sag 2*/4 2)ottar nebft Äoft berbienten. 3um ©Olafen madjten Wir

un§ ein £au§ bon grünen ©tauben unb würben nidjt feiten burd) große Stegen^

trobfen, bie auf unfer ©efidjt fielen, aufgeweckt, £)ie Slrbeit fam mid) anfangt

giemlid) tjart an unb idj arbeitete oft mit ©djmergen. 2Btr trafen bort nod) biele

2(nbere an, ©cb,enf, $robft unb 33ür)ter. ^e^t bin id» eben im begriff, auf§ ßanb

gu geljen unb gWar an ben Drt, Wo SBruber §uber Wob,nt; ba idj gerne meinen

SBoIjnfiö auffdjlage, wo 9Jiänner finb, bie idj al§ ebel unb red)tfd)affen fenne.

2Bir Stile finb fykx gtücfTidj unb gufrieben unb b,aben un§ aucb nod) feinen 2tugens

blicf nad) ber ©d)Weig gurücfgefe^nt. SSon ©flaberei unb foldjen ©umm^eiten,

rok fie bk Pfaffen ben Sitten unb jungen ergäben, b,aben Wir Ijier nod) feine

©bur gefeljen. 23rigb,am SJoung ift ber ebetfte 5Uienfd) ber @rbe unb fümmert fid)

Wenig barum, ob ©iner biete ober Wenige ©otbbögel in ben £ofen eingenäht

b,abe; fo finb aud) bie Stboftet; unb nur gemeine ©ubjefte, ßügner ber berworfen*

ften ©orte finb e§, bie biefe SSolfSbeglücfer täftern. ^d) mußte erftaunen bor bem

©rofjen unb ©djönen, baZ biefe§ SSotf in einer SBüfte tok biefeS War, gefdjaffen
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bat. 2We§ ift fo frei I)ier, tote e§ nur irgenbteie fein fann, unb jeber befdjeibene,

aufriebenc SWann lebt glücftid)- 35ie ©aljfeeftabt ift biet fdjöner, als id) je er;

teartet i)abt, unb Wenn e§ nidjt bier ift , teie bie ©dnift fagt, teo bie SBüfte

Müfon fofl roie eine 9tofc, fo teetfe id) nid)t, teaö bie ©djrift meint. f$iefe§ 3a()r

ift biev bie (Srnte unb 2ttle§ teobl geraden. Sie CebenSmittel finb bier billiger,

atö in ber @d)teeij , fo aud) bie Kleiber, bagegen ift mandjeS 2lnbere tbeurer unb

bem ßobne nngemeffen. 293er arbeiten teilt, ift fytx glütftid). SBarum, teerben

iöiele fragen, fommen benn oft fo fd)led)te 33ricfe ober gar ^ßerfonen teieber gurütf ?

3)a§ finb meiftenS (5oId)e, bie gerne au§ bem ©djteeifee anberer £eute leben

teottten. £a§ gebt aber bier nid)t, ein ©oldjer ift balb beradjtet unb tr)ut jeben;

falls» am 23eften, bas> Sanb ju bertaffen.

293er l)ier barauf lo§gebt, ba§ 23öfe ju fudjen, ber teirb beffen fo biet finben,

bafj bie £aft beffelben ir)n binunter siebt aum % 223er aber ebet genug

ift, ba§ ©ute be§ 23olfe§ ®otte§ t)erau§?ufudjen , ber teirb aud) beffen fo biet

finben, bafj fein ^erj mit $reube erfüllt teirb. ©d)ted)te 2ftenfd)en bat e§ F)ier

mel)r aU genug, aber meiften§ abgefallene, bie bann ju fd)ted)t finb, al§ baft

fte teieber .fortgingen, unb ben 3lrbeitern im 293einberge 3üm§ luut 9Mbe unb

(Sorgen madjen. @in§ ift teabr, teer brausen im alten fianbe ein 29etrüger ift,

teirb aud) fjter biefe§ fd)änblid)e ©eteerbe fortfe^en teolten. ®arum tbue ein 3eber,

tea§ ibm in 33abilon geboten teirb, fo teirb er, teann cinft bie (Stunbc ber ©r=

töfung aud) für ibn fdjtögt, einft 3ton finben unb I)ier gtüdtidj fein.

©eftern tear id) im £abernafet unb borte juerft einen 9J?etr)obiften brebigen,

bann aber ftanb 23r. Orfon SJ3ratt auf unb brebigte in jünbenben SBorten; e3

tear ein berrtid)e§ ©efübl, biefen greifen Wiener ©otteS reben ju boren.

üftun, liebe Sörüber unb <5djteeftern , bleibet treu bem 33unbe @otte§, adjtet

auf bie (Srmabnungen beij[93riefterfdjaft , benn obne biefe§ teürbet ibr aud) §kx

nid)t glürflid) fein.

(Srteartet feine gotbenen23erge, fommt aber im teabren ©inne be§ 293orte§ um
©ott 31t bienen unb feine ©ebote 3U bitten, bann feib ibr glücflid).

933a§ id) nun an (Sud), liebe fettige, gefebrieben f)ahc, ift teabr unb nidjt

eine ßüge. 2lud) gebt biefer 93rief bon tttab fort, obne baf} ibn 33rigbam 2>ung

ober 3'emanb anber§ getefen bätte.

293ir freuen un§ 2ttle, biet* su fein unb füblen un§ aufrieben unb gtürftid).

Unterftüfeet bie Männer, bie bon biet' au§ nun unter (Sud) finb , e§ finb Stile

al§ ©brenmänner befannt.

fiebet teobt, ©ott fei mit (Sud) unb fübre jebeö £reue nod) F»tc^ef-

Sd) grüfee (Sud) 2ttfe taufenbmat unb berbteibe (Suer aufrichtiger 33ruber

im 33unbe

Cljeobor 3. ßränMi.
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Sleiiiafeiten au§ Utah.
(From the Deseret News.)

Offiaieller 2Ba&>$Bericbt bom 5. Sfoguft. - sRacbfolgenbeS gibt bie

genaue £a§l ber Stimmen, toetdje bie Äanbibaten für bte Vertretung Utab,
1

§ am
Äongreffe in 2Ba§bington erhielten. 33eEanntttd) bat, Wie fcbon in unferer legten

Kummer bemerft, ^on- @eorge D. (Samum, at§ ^anbibat ber ÜDiornumen ge;

fiegt. 2)er berühmte (?) ©eneral Oeorge Dt 9flartoetl aber i% trofe feiner Um=
triebe, ber SUieljräabl ber SBotanten Uta!j

1
§ nod) fe&r toett bom £er3en unb toiE

üftiemanb ibm für fein gu fur$e§ 33ein ßoorbeeren auffegen. SBelcb/ ein unbarni;

berjigeS SSoIf bod) biefe äRormonen finb, bafj fie einen iljrer fäbigften unb be=

toäbrteften ©B^renmäner $u ibrem Dfcbräfentanten toasten unb einen mtferabeln,

grunbfaijtofen $einb ben Söacb t)inab fRiefen, |rier folgt alfo bie 9Jiormonen;

einigfeit im Stimmen; bie unter 9fta£tüeIIs> Hainen angegeben Baljlen reüräfen;

tiren bie (Starte be§ antümormonifeben ©tementS:

BEZIRKE. CANNON. MAXWELL.

248

100

11

3

2

48

4

48

1125

2

304

35

12

Beaver 401

Box Eider 1361

Cache, 1991

Davis, 1181

Iron, 544

Juab, 610

Kane, 597

Miliard, 714

Morgan, 289

Piute,

Rieh, 203

Salt Lake, 4505

Sanpete, 1861

Sevier, 452

Summit, 475

Tooele, 828

Utah 2665

Wasatch, 379

Washington, 720

Weber, 1193

20,969 1,942

Cannon's Majorität 19,027.

£)er Sejirt Pinte gab bem bormaligen Dtebräfentanten W. H. Hooper eine

(Stimme unb Salt Lake eine für P. E. Cannor.

RECAPITULATION.

George Q, Cannon, 20,969

George R. Maxwell, 1,942

W. H. Hooper 1

P. E. Connor, 1

£ro& ber überiniegenben äße&rljeit (Sannon 1

§ broteftirte 3Ra#qeJH gegen bk

Gnrtbeüung be§ 2Bab,Icertififat§, tt>a§ ibm aber an ber (Stelle au§fifelte.
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dichter Stridflanb 3eigt roteber (Spmptome Pou früheren (Sdjmadjbeiten

unb gebt tu ^roüo nrieber mit ber Gntroaffung ber ßofat 2lutoritäten um, fc la

(SoUum unb ©ragin. 2Bie e§ fcheint, bürfen Wir un§ mieber mit ©riffel unb

treibe oerforgeu , um roäbrcnb ber falten SBintertage bie Grgebniffe etneö Keinen

,ftieu3guge§ gegen bie 9J?ormonen gu üerjeidjen. £>ann Reifet e§ mieber: ,,<5' mar

eine £tit, mo ben äftormonen Piel SDrutferfdjmärse man oeVoeir>t 2C. Unb roenn

all' biefeS worüber ift, bann fällt man jurücf auf bie febr importanten Gntbül;

ungen bon Slpoftatcn unb reprobusirt „Mountain Meadow Massacre", £ufd), mie

fatprifcb man bod) roerben mödjte , roenn man nicht mit einer überausgroßen

ßiebe (su etroaS Söefferem) erfüllt märe.

$ür bie Ut ab, üftorbbabn ftnb groet elegante 2ßaggon§ angekommen,

verfertigt nad) bem beften ©tple, mit allen ben neueften amerifanifcben »erbeffe;

rungen. £)iefelben Ijaben Staum für ie 46 $erfonen unb foll jeber biefer SBaggonS

auf 5000 Dollars su fielen fommen.

£)ie 2ftormonenfrage, fagt ber „Washington Star", mirb mieber in allen

Xage§blättern befproeben. 2)iefelben, fügt ber „Star" roetStid) bingu, mürben beffer

märten, bi§ bie ÜJftormonen, bie $rage felbft 311 löfen, aufgeben, inbem fie, mie

e§ fcheint, an ber fiöfung berfelben gute $ortfcbrttte machen, meit beffer, al§

irgenb Sentanb anber§ e§ tbuu tonnte.

2) er »ufcbel 333 eisen a 60 93funb, rooüon geroöljnlich ein nod) ungeroofjm

ter äftüUer 40 $funb gute§ 2ßeb,t macht, foftet im Cache Salley 60 cent§ ober

Srfn. 3.

©ine großartige Äo uferen 3 bat 3roifd)en ben ^nbianern unb ©eneral

Sötorroro nebft oielen anbern ber berborragenbften üftänner Pon Utab am 21.

unb 22. Stuguft in ©pringtnlte ötatt gefunben. ©§ maren ha mehrere Häuptlinge

unb etwa 200 irjrer Untergebenen, £>iefe3 „pow wow" (©efprädj) lief frieblicb ab

unb mirb roabjfcbemtich eine tnbianifebe ©efanbtfcbaft nad) 2Ba3bJngton gef>en,

um mit bem „großen 3Satet" gu unterb, anbeln. 3tu§ bem Berichte, ben bie „Deseret

News" febr auSfübrlicb bringt, geljt berüor, baß Strmutb, unb ber betrug ber

Äommiffionäre, roelcbe bie Regierung mit ben ^nbianerangelegenbeiten betraute,

foroie baZ beftänbige »rechen unb üfticbterfüllen ber Verträge, roelcbe bie Regierung

mit ben ^nbianem gefchloffen hat, bie Urfachen bon Unruhen finb.

©eneral SDiorroro fprach febr freunblicb mit ben armen ^totljen unb machte

ifmen alle möglichen »orftellungen unb 2Serfpred)enerfüIlung§berfprechen, morauf

2We§ orbenttieb unb befriebigenb ablief. (Seither hernehmen mir aber, ba$ im

Söejtrfe ©anpete noch beftänbige ©djmierigfeiten eriftiren, obfebon mit einigen

«Stämmen triebe gemaebt mürbe unb fie mieber auf ihren 9tefer0ationen leben.

3$Üftl)etfuttgett.

2Bir fiaben unferen »rübem unb (Scbmeftern bie fchmerghafte tobe gu

bringen, ba$ Sleltefter Äarl £. SSilcfen an ben »lattern franf barnieber liegt,

jeboch haben mir biefen 2tugenblicf burd) ein (Sdjreiben bon Siüerpool, batirt bom
22, Oft. hernommen , baß »ruber SBilcfen fich auf guter »efferung befinbe, ma§
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un§, unb mir glauben, audj ben bieten greunben unfere§ 23ruber§, eine febr

tbillfommene 9la<$xiä)t ift. 3Wöge er batb nüeber feine Sirbett fortäufe^en im
©tanbe fein!.

£)er Äatedji§mu§ roirb batb bereit fein unb bitten roir unfere lieben

greunbe, redjt jabtreiebe Stellungen su maetjen. 2Bir tbünfeben ju tbiffen, ob

benfelben gebunben ober brofebirt 3U fenben unb erfudjen baber atlfällige SSefteller,

un§ fobatb al§ t^unttcr) anzeigen, tbie biete unb ob gebunbene ober brofebirte

©jemblare be§ ®atecbi§mu§ fie toünfcben. $ür ledere ttrirb ber 5j5rei§ 50 diapptn fein

unb ben ©ebunbenen mufj natürlich ber 5j3rei§ be§ ©tnbinben§ bntjugefügt derben.

£>a aber ba§ ©inbinben bartieentbeife billiger ju fielen fommt, aU toenn iebe§

@£emblar einjig burdj bte „Wlatyi" geben mufc, erlauben mir un§, ben Äatecbi§-

mu§ gebunben ansuembfebten. Sitte Knaben unb SKabcben bon 5—90 Satiren fOtiten

ben ®atecbt§mu§ baben.

Stuf 1. Siejember bie Rapporte ber ©emeinben fc niebt bergeffen ju

motten, ertauben mir un§ ibieber bie SBttte.

^räf tbent ©eorge % (Smitb unb ©efeltfcbaft ertoarten, am 1. Sftob.

in üftetüsSJort: su fein , bon Wo au§ fie über ßiberbool ibre Steife nacb, ^erufatem zc.

fortsufe^en gebenfen.

WLllevtei
(Froni the Millennial Star.)

Um biet» pm ©enuffe be§ ©lücte§ gu befähigen , forrigire borerft bie Duetten

be§ Ungtücf§ im eigenen Innern.

SSeten, obne su ttmeben, ift #eucbelei; unb Söacben, obne su beten, ift Söhlig

mafmng.

Sofcb $itling§ fagt in feiner gans eigentbümlicben englifdjen Drtograbbie:

,,(£§ ift ettoa§ an einer kernte, ba§ febeint wie 2Bei§beit — fie gaefert niebt biet,

bi§ fie ba§ ©i gelegt bat. 33telc ßeute maetjen oft ein grofje§ ©efebnatter, ebe

fie beraiefen baben, bafj fie ettt>a§ ©ute§ tbun tonnen."

©in ©eifttieber, ber einem fetten , aber nict)t fonberlicb fein gebttbeten 33uben

begegnete, üor bem er ba% übtidje ^omüliment maebte, ma§ ber 33ube aber niebt

3u erraiebern bie 3Mbe nabm, fagte: „#aHob, 23ube, bu fdjeinft beffer gefüttert

al§ belebrt su fein!" „SJiag fein, mein £err, ertbieberte ber tleine £>icfe, benn

icb füttere mieb fetbft, unb ©ie tebren mieb."

33ei Eröffnung einer SBerfammlung fbracb ein 35etenber $olgenbes> : „D #err,

roir bauten 2)ir, bafj fo üiete deiner föinber ^ter ftnb unb bafj £)u ^ier bift, un=

geaebtet be§ fcblecbten 2Better§."

©in Dftebaftor, bem feine Stbonnnenten Vorwürfe madjten, er bringe fo roenig

Sfteuigfeiten in feinem Journale, ertbieberte, bafe , menn fein 33latt ibnen niebt

genug 9^eue§ bringe, er ibnen ratbe, bie ^öibel ju lefen, toelcbe obne S^eifel

feinen $reunben ba§ ^ieuefte fein bürfte.

„SBenn hu ein Äinb in bem SBege erjieben mitlft, toetcbeS ba§felbe im Seben

einfebtagen fott, fo ift e§ am heften, bu gebeft mitunter felbft auf biefem 2Bege,"

fagt tt)obtn)ei§licb ein Genfer.



- 176 -

g$ fleimefiö* WMti, um tfä$e, wie b'-Htormotte &enfcc.

(SBenn bie 9RaUiifte fäufeln.)

@6 freut mi »o ^er^e

:

3 roeife , roer i bi —
Söi bod) nüb »ergeffe,

28är i no e fo d)li.

£cm gueti 8üt g'funbe,

35ie r)änb mir bo g'feit:

(Sie fyetge auf's 9ietie

®ie alti aBar)rt)eit-

3 fei nüb e« SSürmli

3)a$ niene guet fei;

3 cbömi ßom $immcl —
Unb müefji roieber balb bei.

3 feil mi nüb fürdjte

SOBenn'« bonnere tt)uet
—

3 füll mi blofe beff're,

$>emr d)öm eö fdjo guet.

"3)o fyan i mi beff'ret

Unb i)a mi nüb g'fd>eut:

93in 3U be Hormone —
SDa$ t)et mi nie g

1

reut.

^ej für)!' i mi j'friebe,

Um b'SBelt ift mir glict)

;

2JtiS £erj ift n ruefjtg,

SD'rum bin i fo riet).

Söalb gang i nad) $ion,

2üenn'ä Weib dtnmt oo 2Bart:

2Kit Pf unb mit Sete

2£irb'ö einifd) erfpart.

®er 23atev im £imme(

£buet öppiä berbi;

(5r liebt fiui (5t)inber,

Wüb ei« ifd) i£>m ,Vd)li.

3br möget je3 beute —
35o8 »irr HUeS red)t,

9iur #2£örtli „DJiormone",

©a« lutet fo fd)led)t.
--

3br rftüefjt nüb erfdrrede,

'© fi orbelig £iit;

33Io9 tfyüenb fi nüb nerfe —
©üft g»ünneb ihr nüt.

©ie finb fo gemüetljli,

<©inb luftig unb frot)!

©i tr)üenb Ziemer plage,

Sönb alti l'üt go.

Unb bätt' i j'befe^Ie,

£)enn nüfcti'8 t)att nüt —
3 liefe nüt met) fäge

@eg' b'üJcormonelüt.

^ej tfjüenb mir »er^ilie

2So £erj unb oo @runb

:

3 dja ja nüb fyelfe,

SBie'ö $eröU mir d)unbt.

©ünft'S SJcandje »ob! fdjerjig,

— <Sib 3ld)t, roa8 b' no lernft —
3 meines ja ^erjig

Unb ifd) eö mir (*rnft!

3ob- ^Hbcr.

Snrjalt. ^ated)i§mu§ für Ätnber. — Unfev rjöchfreS Snteveffe. — 33cm bem

Sßräfibenten ber ©uropätfdjen ÜOftffton. — Untevrebung eine§ ©cnator§ bem Utal)

mit 33räftbent ©rant. — Äorrcfj)onbenj. — üfteutgfetten auj§ Utcrf). — 9ftittf)et=

lungen. — @§ fcetmeiigS SBörtli, um s'fäge, rote bHJWormone benfe.

Stcbafteuv: Johannes Huber, 93oftgaffe 33. — £)rucf üon Laug, Blau & Comp,

aflefcgergaffe 91 in Sern.


