
@twe 8W<mat§fdjrtft ptv 23er&mtmtg ber Söaljtrljeit

„Unt> 9liemant> fann t>e3 £errn £anb mehren,
nod) ju ifjm fajjcn: „5Ba8 macfyeji Du?* Dan. 4, 32.

VI. <Banb. iffat 1874. ftr. 5.

SSerglei^ ber ®etoif$etten bc§ $udjc§ üWovmon mit benjenigen

ber $iM.

(95 o n O r f o n ?ß r a 1 1.)

35. — 9113 ber £err biefe ausgemalten 3e"9en ermeeft , auf fie ba§ 9lmt

be§ $riefterttjum§ übertragen unb über fie ben ^eiligen ©eift au§gegoffeu tjatte,

fanbte er fie t)inau§ um 3eugniJ3 abzulegen t>on iljrer ©enbung. S3iele glaubten

an ifyr 3eugnifj, traten 23ujk unb mürben getauft im Sßaffer für bie 9iadjlaffung

iljrer ©ünben unb grojje Qaeube beglücfte fie. Unb am fechten Sage be§ 9lpril

be§ ^at>re§ be§ Sperrn 1830 mürbe bte $irdje ^efu ßtjrifti ber ^eiligen ber legten

Sage organifirt, gemäfj ben ©eboten unb Reifungen be§ £)errn, im Jpaufe be§

Jperrn SBtjitmer in fja^ettc, <5eneca (Sountö, (Staat 9tem=2)orf, üftorbamerifa. 60
mar bie ßirdje ßfjrifti mieberum auf ©rben aufgerichtet, im 33efijj ber ©djlüffel

ber ©emalt unb Autorität, ju binben, ju löfen unb ju fiegeln auf (£rben unb im

ipimmel, gemäfj ben ©eboten ©otte§ unb ben Offenbarungen be§ £errn $efu§

(£t)riftu§. 3a, fo fagt ber£>err: „2)tefe $trdje ift bie einzig mafyre unb lebenbige

$irdje auf ber Dberflädje ber ganzen (£rbe, an meldjer id), ber Sperr, mein SBofyl«

gefallen fyabe, menn ict) jur $irdje in§gefammt unb nicfyt ju einem (Sinjelnen fpredje.

©enn id), ber iperr, fann nidjt mit bem geringften 9Infd)eine tion ^Billigung ober

©emä^rung auf ©ünbe flauen." (<S. 93udj ber 2et)re unb 53ünbniffe, (Seft. 1,

par. 5.) Wt anberen $irdjen finb nidjt üon ©Ott eingefetjt ober berechtigt. ^t»re

5Religion§artifel — it)re ©lauben§befenntniffe — itjre ©ebetbüdjer — itjre Or-

binationen (2ßetc)en) — itjre ©aframente — iljre Sauftjanblungen — itjre üer-

fcfyiebenen formen ber 9lnbad)t. — it)re ^rebtgen — unb tfjre religiöfen 93er*

fammlungen — finb im 2lngefidjt be§ !pimmel§ utdjt angenehm. 53ei Hjnen

ift nicfyt bte SBerfidjerung ber Vergebung ber ©ünben, feine ©rleudjtung burdj
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bie (Öak be§ tjetligen ©eifte§, tüeld^cS fic ju eine m £>errn, einem ©tauben

unb einer Saufe führen fönnte. Sei Urnen ift feine (Srfdjeinung,

nod) Offenbarung, noa) (Enget, nod) Ijimmtifdje -ÜMdjte, nod) ^roüfjeten, nodj

Offenbarer, nod) ^nfbiration, nod) (Stimme ©otteS, überhaupt fein Serfetjr her

Ijimmlifdjen 2BeIten mit irrten, ©ie 2flädjte be§ £>immel§ unb bie (Erfenntnifj be§

magren ©otteS finb bei jenen ntcfjt befannt. <5ota)e§ ift bie Sage jeher einzelnen

$ird)e in ber ganjen (Etjriftentjeit ; alte jene $ird)en bilben feinen Sfieil ber ß'irctje

Gljrifti unb gehören bat)er aua) nidjt jum 9letct)e ©otte§. O mie Die! ©runb

unb Sßfßdfjt t)at bte gegenwärtige Generation, banfbar ju fein, bafür bafj ©ott fid)

iljrer in iljrer etenben umnadjteten abtrünnigen Sage erbarmte — bafj er feine (Enget

fanbte mit einer 93otfa)aft öon freubigen ftadjridjten — baß er fein f)eitige§ unb

t)errtid)e§ 9?eid£) mieberum auf (Erben aufgerichtet Ijat, bamit bie gefallenen fünb=

tjaften Sötjne unb Städter ber SDienfdjen noa)mat§ ba§ £>eü ermerben unb erlangen

mögen bura) bie göttliche ©nabe unb Sarmfjerjigfeit.

36. — ^iadjbem mir ben göttlichen Urförung be§ % 33ucr)e§ Hormon burd)

ba§ 3eugnifj ber öier 3eu9en in feinem (Entfielen unter bem je|t tebenben ©e=

fd)lect)te nadjgemiefen tjaben, fo motten mir nod) unterfudjen, ob ©ott mätjrenb be3

33erlauf§ be§ ^eiligen 2Berfe§ nod) anbere 3euQen biefeS mistigen unb großen

$8ud)e§ ermeeft f)at. 51m 11. Sag be§ 9törit, im nämlichen So^re, ba bie $ird)e

organifirt mürbe, fjielt Dliöer (Eomberu bie erfte öffentliche ^ßrebigt im Jpaufe be5

Sprn. 2Bt)itmer, mo bie ©rünbung ber $ird)e öor jtet) gegangen mar. 91m näm=

liefen Sage liefen fid) breijetjn ^ßerfonen taufen, ©amit unfere Sefer einigermaßen

einen Segriff erhalten öon ber $raft be§ ©eifte§ ber au§gegoffen rourbe unb t>m

3cugniffen, meldte jur ^Bekräftigung unb Seftärfung be§ 2Berfe§ gegeben mürben,

madjen mir fotgenben 2tu§3ug au§ ber fdjon mehrmals angeführten (55efcr)icr)te

Sojepr) <5mitf)'§. ©erfetbe fdjreibt alfo :

37. — „Sm Saufe beS 9flonat§ 5Xprit ging idj auf Sefud) in bie SBotjnung

be§ £>rn. Sofeöb, ßntgljt öon GoteSöitfe, 93room (Eountü, Staat 5Jiem=$orf, mit

meinem, fomie mit feiner gamilte id) fdjon früher befannt gemorben mar unb

beren Flamen id) bereits ermähnt fjabe, ba mo id) ber ©üte unb «Sorgfalt gebadete,

meldje fie, mätjrenb mir ba§ 33ua) Sftormon überfeinen, gegen un§ bejetgten. iperr

$nigf)t unb feine gamitie maren Uniöerfatiften ; nidjt« beftomeniger maren fie gern

geneigt, mit mir über meine religiöfen $dtfia)ten 31t föredjen unb bejeigten fid) ba=

neben, mie gemöfynlid), freunblia) uub gafttid). 2öir Ratten mehrere Serfammtungen in

ber 9iad)barfd)aft, mo mir öiele ^reuube unb nur roenige $einbe fanben.

Unfere 3ufam,nen ^un fte maren gut befudjt unb üiete unferer 23efud)er unb 3uf)örer

begannen innig unb anbädjtig 311m Mmäd)tigen ©ott 31t beten, er möge itjnen

ÜTßetafyett öcrlcil)en, auf baß fie bie SBafjrtjcit erfennen möa)ten. Unter benjenigen,

meld)e unfern 3ufammenfünften regelmäßig beiroofniten, mar Kernel ^nigb,t. (Sr

unb id) tjatten miteinanber öiele ernftb,aftc Unterrebungen über ben midjtigen ©egen*

ftanb beä emigen SpcilS be§ s

]0icnfd)en; mir Ratten bte ©cmofynfyeit angenommen
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Bei unfern 3ufammenfünften biet ^u beten unb kernet r)atte gefagt, er wolle »er*

fud)en unb fein $reu<$ auf fid) nehmen unb bei ber Verfammlung Kaut beten,

allein ett§ er mieber fam, entfdjulbigte er fid) üielmefjr. $d) öerfud)te, ir)n ju

feinem erften löblichen Vorhaben jurücfäubringen, inbem id) ba§ ©leidjnifj machte

:

menn er in einem ©umpfe ftede, ob er fid) ba nid)t aud) t)erau§jut)elfen bemüht

märe ? Unb mir feien ja bereit, il)m au§ bem ©umpfe l)etau§3ur)clfen. (£r üer=

fe|te, angenommen, er fei au% ©orglofigfeit in einen «Sumpf geraden, fo moHe

er bod) lieber märten unb fid) felbft t)inau§arbeiten, al§ 2Inoerer §Ufe in 5Införud)

nehmen unb fo motte er märten, bi§ er au§ eigenem antrieb in bie S&aW)»

einfamfeit fid) begebe, unb bort mofle er bann um Erlangung ber 2Barjrr)eit beten.

2Ufo t>erfd)ob er ba% Veten bi§ auf ben anbern borgen, mo er fid) in ben Sßalb

3urüd*3og. £)ier mad)tc er, mie er felber nad)r)er befannte, üerfd)iebene Verfudje

ju beten, fonnte e§ aber taum ba-ju bringen, ba er füllte, bafj er feine $ftid)t

nid)t gett)an, fonbern in ©egenmart ^Inberer tjätte beten follen. ©§ mürbe itjrn

unmotjl uub biefe Uebetfeit, letblid) unb geiftig, natjm ftet§ ju, fo bajj er, a(§ er

enblid) feine äBormung erreichte, burd) fein üerftörteS SluSfefyen feine grau in grofje

5Ingft tagte. ©r bat fie, mid) ju tf)tn ju tjolen. 3d) ging fogleid) unb fanb il)n

fer)r teibenb im (Seifte unb aud) fein Körper mar in einem fonberbaren erfdjrecfen-

ben 3uftanbe. ©ein ©efid)t unb feine ©lieber waren in jebe nur mögüd)e §orm

unb §tgur öerserrt unb oerrenft unb juletjt rifc il)n eine Slrt unfid)tbare ©emalt

öom Voben be§ 3i^nter§ auf unb fd)ütte(te it)n auf fd)recfenerregenbe Söeife

Ijerum. ©ein 3u
fl
anb mürbe balb feinen 9fod)barn unb Vermanbten betannt

gemadjt unb in turjer $üt maren ctma ad)t ober neun ermadjfene ^erfonen an-

mefenb, um ba§ gräf3Ücf)e ©d)aufpiel mit anjufetien! -ftadjbem er eine 3 eü la"g

fo gelitten fyatte, gelang e§ mir, ir)n bei ber §anb feft ju betommen, al§ er ötö|ttd)

ju mir fprad) unb mit bem größten ©rnfte mid) bat, id) foflte ben Teufel au§ ifym

austreiben; benn, fagte er, er miffe mof)I, ber Teufel ftecte in ifym, er tniffe aber

aud), baji id) ben Teufel auszutreiben oermöge. $d) antwortete il)m : „SBenn

©u meijjt, ba$ id) e§ fann, fo foH eS gefdjefyen." Unb rn'erauf fd)alt id) ganz

unbemufjt ben Steufel unb befat)! il)m im tarnen unfereS ^eilanbS unb (SriöferS

^efu CStyrifti auS bem Scanne ju meinen, als Kernel ütö^Iid) aufjdjrie unb fagte,

er fel)e ben Seufel auS il)m entmeidjen unb au§ feinen klugen entfdjroinben. @S

mar bie§ baS erfte äöunber, weldjeS in biefer $ird)e ober burd) irgenb ein ÜDiit*

glieb öollbradjt mürbe unb eS würbe nid)t burd) einen 9Jienfd)en ober burd)

SERenfdjenfraft üottbrad)t, fonbern burd) ©ott unb bie $raft ber ©otte§fürd)tigfeit;

bafjer goüet bie @|re unb ben ^>rei§, bie ^errfcbaft unb bie §errlid)feit bem SSatcr,

©o^n unb ^eiligen ©eift für immer unb alle emigen 3eiten ! 5Imen.

„2)ie ©jene war }e^t gänjlid) geänbert, benn fobalb ber Teufel üon unferem

ftreunb gemieden mar, mürbe fein 21ntli£ mieber natürüd), bie Verzerrungen unb

gemaltfamcn Verrentungen feines Körpers työrten auf unb faft plöjjtid) ftieg ber

©eift be§ §>crrn auf it)\\ ^erab unb bie ©cftd)tcr unb erfd)einungen ber ©migteit
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öffneten ftd) feinem geiftigen Auge unb er benotete felbft über btefen munberbaren

Vorfall in fotgenber Seife : ,,$d) begann nun ju emöfinben, bafi ein l)öd)ft moljU

tl)uenbe§ ©efüfyl in mir lag unb alfobalb öffneten fid) mir bie Bifionen be§

$immel§ öor meinen klugen. £?d) fütjlte mid) aufmärt§ gehoben unb blieb für

einige 3<?it in ftummer Betrachtung öerfunfen, bie fo feljr att' mein Sinnen unb

3)enfen umfaßt Ijielt, bafj id) nid)t§ öon Willem maljrnafim, ma§ im 3immer um

mid) tyerum öorging. 9<lad) unb nad) füllte id) eine Saft auf meine ©djulter unb

bie «Seite be§ $oöfe§ brüden, moburd) id) mieber jum Bemufjtfein meiner Sage

gelangte unb id) fanb, bafj ber ©eift be§ £>errn mid) mtrflid) Dom ftufjboben auf*

gehoben fjatte."

„Me§ biefe§ rourbe öon Bieten mit angefefyen, ju if)rer grofjen Bemmnberung

unb Befriebigung ober öietmetjr greube, aU fie fafjen, mie ber Seufet au§»

getrieben unb bie 9flad)t ©otte§ unb be§ {»eiligen ©eifte§ offenbar gemad)t mürbe,

©obalb al§ 9tetüel mieber ju ööHigem Bemufjtfein gelangte, mar bie ©d)mäd)e

feinet $öröer§ fo grofj, bafj mir ifjn auf fein Bett legen unb tt)m einige 3*it

lang abmarten mußten. SSie leidjt -ju ermarten unb ju begreifen ift, mirfte biefer

munberbare Vorfall üiel baju mit, bafj biejenigen, metd)e klugenjeugen getüefen,

©laubige mürben nnb fcpefjlid) mürbe ber gröfjte %fyt\l berfelben ©lieber ber

tfirdje."

„Batb nad) biefem (Ereignifj teerte id) nad) gaüette, in ©eneca ßountö, jurücf.

„SBäljrenb ber testen 2öod)e be§ 9Jiai befud)te un§ ber oben ermähnte 5ftetöel

J?nigf)t, betn id) ben Teufel ausgetrieben fyatte, in $aöette unb ttefj fid) burd)

2)aöib 2öt)itmer taufen unb trat fo in unfere ©emeinfd)aft."

„Am erften Sag be§ 9JZonat§ ^uni im Sfotjr 1830 gelten mir unfere erfte

ßonferenj al§ eine organifirte $ird)e."

„Sßir roaren breiig an 3a§l aufjer benjenigen, meld)e entmeber ©laubige

maren^ ober über unfern ©tauben unterrichtet merben moflten."

„9kd)bem mir biefe erfte ßonferenj mit ©efang unb ©ebet eröffnet Ratten,

genoffen mir jufammen bie 3 eid)cn & e§ SeibeS unb Blutes unfere§ §errn Sefu

ßljrifti. ©ann confirmirten mir mehrere, meld)e fürjüd) fid) tjatten taufen laffen,

morauf roir etlid)e beriefen unb ju ben üerfdjiebenen Remtern be§ $ßrieftertl)um§

orbinirten. Biete Aufmunterungen, (Ermahnungen nnb Belehrungen mürben

erteilt unb ber {»eilige ©eift mürbe in munberbarer 2öeife über un§ au§gegoffen.

Biete au§ unferer DJittte öroöfyejeiten, mäljrenb Anbere ben £)immel offen fatyen

öor iljren Augen unb fo überwältigt rourben öon ben f)immlifd)en Gürfdjeinungen

unb ©efid)ten, bafj mir fie auf Betten ober fonft öaffenbe ©teilen legen mufjten

;

unter ben Setjtern mar aud) Bruber Kernel $nigfjt, meld)er f o fraftloS unb unfähig

mar, bafj mir ifyn auf ein Bett legen mufjten. Au§ feinem eigenen Berichte be§

Borfaü§ tonnte man entnehmen, bafj er fetbft nid)t begriff, mefjtjalb mir ü)n auf

ein Bett legen fotlten, ba er leine (Smöfinbung öon Sd)mäd)e füllte. (Sr füllte
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ein £er$ botler Siebe, f$reube unb unau§fbred)lid)em Vetjagen unb tonnte 21KeS

ernennen unb unterfdjeiben, ma§ im ©emadje borging; als fid) auf einmal eine

SBifion ber ßufunft bor itym auftrat, fot) er baS große SCßerf bargeftellt, bo§

burd) meine Vermittlung je£t ju erfüllen mar. (Er falj ben £immel offen unb

gemährte ben §errn SefuS ßljriftuS jur ^Red^ten ©otteS in ber §öt)e filmen ; unb

er bernaljm, föie it>m berljeißen warb, baß bie ^ü kommen merbe, mo er in be§

|>errn ©egenmart erhoben merbe, um feines Umgangs für immer unb emig fid)

ju erfreuen. — 9IIS unfern Vrübern bie förberlid)e $raft mieber gefommen mar,

jauchten fie: ipofianna ©ott unb bem Samm! ©ie erjagten bie glorreichen ©inge,

meldte fie gefeiert unb gefüp Ratten, mäljrenb fie nod) im ©eifte gemefen."

(©. ©efd)id)te bon 3ofej>t) ©miu), Millenn. Star, Vol. 4, 9er. 8, page 116»)

38. — 5luS bem üorfteljenben 5lu§jug erfieljt man, baß nad) ber Organi«

fation ber $ird)e ber §err nod) anbere ßeugen j(jr j e jn 2ß erf erroedte. 2>aS große

2öert, baS an 9cetoel $ntgljt ooflbradjt morben mar, unb ber Umftanb, baß er

bamalS nod) nid)t einmal 9JcitgIteb ber $ird)e mar unb bann nod) baS Verljältniß,

baß biefe ^unbgebungen in ©egenmart bon ad)t ober neun feiner 9cad)barn gefcr)cr)en

masen ; bieß alles muß bem Kernel $nigl)t bie boUfommenfte (£tfenntniß ber SQßa^r-

fyeit be§ 53ud)eS Hormon beigebracht Ijaben; aud) muß aüe§ bie§ ein unmiber«

Ieglid)eS 3eugniß, ein überjeugenber Vetoeis für alle Diejenigen getoefen fein,

meiere bie 90ßunbertr)at mit angefeljen. SMefe muffen ben Unterfdjieb jtoifdjen ber

2iHrffamfeit jjtoeier $Räd)te gefet)en tjaben, benn beibe SCRäd)te rjatten fid) an $nigt)t

in Ijödjft rounberbarer SDßeife funb gegeben : Sie beS Teufels unb bie beS magren

©otteS. Unter ber Söirffamfeit ber erftern mar er in ber qualooflften ^ßein; allein

fobalb ber Teufel im tarnen Sefu (Sfyrifti aufgetrieben mar, mürbe $nigf)t alfobalb

tiom ^eiligen ©eift unb mit unfäglidjer Qfreube erfüllt, unb mürbe oom ©eift

oom Qtoßboben emporgehoben unb in ©egenmart unb bor ben klugen ber Um«

ftet)enben eine Zeitlang im 3immer fd)mebenb gehalten.

SMefe gro^e Jhinbgebung ber Sücadjt ©otteS , im ©egenfatj ju ber

2ftad)t beS böfen ©etfteS , muß benjenigen , meld)e babei zugegen maren,

bie Ueberjeugung eingeflößt Ijaben, baß Sofebl) «Smitt) ein großer ^rob1)et unb

@el)er unb baß baS S3ucr) Hormon eine göttliche Offenbarung fei. $tt* größern

Vefriebigung nnb oollftänbigen Uebeqcugung beS geehrten SeferS tritt id) tjier nod)

betfügen, baß id) felbft ber Verfaffer biefer ©djrift, mit Kernel $nigl)t genau

befannt unb innig befreunbet bin unb mandjeS 2M gehört t)abe, roie er 3^ugniß

ablegte Oon bem an ü)m boEbrad)ten großen SBerle. £>r. $?nigl)t bemieS fid)

aüejeit al§ ein getreues, gläubiges ©lieb unferer $ird)e, bis er, nad)bem er burd)

oiele ©jenen blutiger unb graufamer Verfolgung l)inburd) gegangen mar, feine

SebenSlräfte fd)roinben fat) unb rut)ig unb füll gottergeben im §errn unb §eilanb

3efu§ (J^riftuS entfd)Iief. 51u§ bem obenfteljenben 51u§jug fann man aud) erfet)en,

baß an ber erften, bon unferer $ird)e am 1. Suni 1830 abgehaltenen ^onferenj

oiele Slnbere ben ^immel offen fatjen unb ©otteS ©lanj unb £errlid)feit gematjrten.
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Unter bicfcn mar aud) kernet $nig$t „ (£r faf) benSpimmel offen unb

faf) ben Sperrn 3cfuS SljriftuS jjui beeilten (SotteS fitjeu." (£§

mar baS fein Straum, fonbern eine SMfion, lote bie Sßifion beS <Stcpt)anu§, mclcrjer

am £age feines 9ttartertobe§ ein är)nlid)e§ (Sefidjt fyatte. (So ftctjt gefdf)riebcn im

7. Kapitel ber 5tpofteIgcjd;tdt)te (SB. 55): „AIS er aber Doli beS Zeitigen (SeifteS

mar, fat) er auf gen §immel unb fatj bie £>errlid)feit (SotteS unb Sefum fteljen

jur Siebten (SotteS unb fprad) : ©ielje, id) fetje ben Spimmcl offen unb beS 9Jienfd)en

(f>o§n jur 9ftcä)ten (SotteS fitjen."

39. — 53on ba an, mit ber Ausbreitung ber $ircr)e, begannen bie Saugen

für bie SBafjrljeit beS S3udt)e§ SKormon fid; ju oermefyren. 3ej}t fonnten biejenigen

Sßerfonen, meldte ben Jpimmcl offen fatjen, nidjt felbft getäufdjt werben. (Sntroeber

mußten fic boSljafte Betrüger fein, ober baS 93udj Hormon mujü eine göttliche

Urfunbe fein; benn (Sott mürbe bod) gcmijj ben Jpimmel nid)t öffnen, um einen

feelenmörbcrifd)en SBctrug ju beglaubigen unb ju befräftigen. $ann 5cmanb

bemeifen, bafj an ÜRemel $nigt)t nidjt ein großes SBunber gefdjaf) ? tfann irgenb

(Siner nadjmeifen, bafj er nidjt oom ©eifte aufgehoben unb fd)mcbenb in ber Suft

gehalten mürbe? $ann irgenbmer einen 33emeiS beibringen , bafj bie ad)t ober

neun Beugen, meldje j$u jener 3ett aufjerfjalb ber $ird)e ftanben , bie £f)atfad)e

nidjt fo farjen, mie fie bezeugt mürbe? $ann eS bemiefen merben, baf} biejenigen,

meldje ben £)immet offen gefetjen traben, lügenhaftes unb falf#eS 3eugniJ3 abgaben

unb bafj fie gar nidjts berartigeS fafjcn? Alles bieS mufj nadjgcmicfen merben,

ober fein Icbenbiger 9flenfd) ift berechtigt unb befugt, ju behaupten, baS 33ud)

Hormon fei ein betrug.

40. — Sm (Snbe beS SafyreS 1840 mürben mir Don ben Aelteftcn auf

eine 9ttiffion an bie äufjerfteu SBeftgrenjjIänber ber bereinigten «Staaten gefdjidt,

in eine Entfernung öon einigen 12= ober 1400 teilen. 5Jiad)bem fie ungefähr

400 teilen SBegS jurücfgelcgt Ratten, madjten fie einen Jpalt oon einigen Söodjen

unb prebigten im nörblid)cn j£t)eil beS Staates Df)io; SSiele glaubten unb liefen

fid) taufen. Unter biefen befanb fid) aud) ©ibnet) SRigbon, ein berühmter ^rebiger

ber SampbeEiten Seite. ®er (Seift be§ §errn mürbe raieberum in f)öd)ft munber*

barer Sßeife auSgegoffen unb bie SSifionen beS £)immelS mürben einem 9Jcand)en

ju j£r)eil. Stn folgenben ©ejember unternahm Sibnen Sftgbon eine Steife nad)

bem «Staate 9tem=9)orf, jum 3mede, 3ofe#j Smitf) ben ^prop^eten ju fetjen. ©r

befjnte feinen Aufenthalt bei bemfefben bis gegen (£nbe Januar auS, als er öon

Jprn. ©mttr) unb feiner gamilie begleitet, jurüdfefirte. 2)er Sßroptjet Sofept) ©mit|

überfeine nun aud) auf (SotteS SBefe^l unb mit £itfe unb 93eiftanb beS ^eiligen

©eifteS baS alte unb neue Steftament in'S @nglifdje. ©ibneö SRigbon ftanb il)m

als ©djreiber jur Seite, um MeS öon feinem JRunbe nieberjufdjreiben, mie bie

Offenbarungen beS ^eiligen (SeifteS eS angaben. Unb am 16. $age beS ftebruar,

im Sa^re unfereS §errn unb ^eilanbS 1832, geigte fid) bem Sofepl) <5mitl) unb

©ibneö SRigbon, mäb,renb fie gerabe mit iljrem Ueberfe|ungSmerfe befdjäftigt maren,
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eine fyödjft merfmürbige Sßifion. ©ie fat)en beibe miteinanber ju gleicher 3eit

bcn gümmet geöffnet unb faljen ben §errn $efu§ SrjriftuS jur Sichten ©otte§

fielen; fie aber mürben erfüllt üom Ijeiligen ©eifte unb bie iperrtidjfeit be§ Iperrn

umgab fie; fie tjörten, rote bie ©timme t-on ©Ott bem SSater iljnen 3™Sn if3 Pö

oon feinem eingebornen ©ot)n $efu§ (£r)rtftu§
; fie farjen bie Ijeiligen Snget unb

bie Söunber ber (Sroigfett eröffneten fidj oor iljren Surfen
; fie fatjen unb l)örten

Diel Unau§fpred)lid)e§ unb ©inge, bie fie nidjt äußern burften. allein öiele unb

grofje munberbare ©inge rourben fie ger)ei^cn, nieberjufdjreiben, bie roeil fie nod)

im ©eifte maren. 2Bir fdjalten r)ier furj oor bem ©djluffe unfereS 5lrtitef§ noef)

fo!genbe§ 53rudjftüd au§ bem 93udj ber Seljren unb 33ünbniffe, ©ect. 92, par. 3, ein.

41. — „2öir faljen bie £>errlid)teit be§ ©otjne§ jur Ütedjten be§ 93ater§ unb

empfingen öon feiner §üt(e; mir faljen bie Ijeiligen Sngel unb biejenigen, meldje

oor feinem jttjrone getjeiligt finb, um ©ott unb bem Samme für immer unb immer

ju bieuen. Unb nun, nact) ben Dielen 3e»gniffen, meldje oon iljm finb gegeben

morben, ift bie§ ba§ le^te 3eugni^, ba§ mir öon il)m geben: (£r letit! ®enn mir

faljen iljn gerabe jur Sftedjten ©otte§ fitjen unb mir Ijörten bie Stimme , meldje

3eugntfj gab, bafc er ber eingeborne ©oljn be§ 53ater§ ift — bajs burd) tr)n unb

mit ifjm unb oon ir)tn bie SBelten finb gefdjaffen morben unb bafj beren ©nmoljner

oon ©ott gejeugte unb geborene ©ötjne unb Södjter "finb."

42. — 2öir eilen nun rafdjer -jum ©djluffe unferer Ibljanblung. SSon ben

ljunbert unb aber rjunbert, taufenb unb aber taufenb oon 3?ugen 511 fnredjen,

meldje ©ott mätjrenb ber letjten jmanjig $aljre (b. Ij. 1830 bi§ 1850, mo biefe

©djrift üerfafjt unb öeröffentttdjt mürbe) erroedte, bie§ mürbe looljl einen birfen

Sßanb erforbern unb bei meitem bie ©renken überfdjreiten , bie mir un§ für biefe

golge oon 5lrtifetn gebogen tjaben. (£§ möge genügen, menn mir barauf b,inmeifen,

bafi je^t auf Srben öiele Saufenbe oon 3^ugen finb, meldten ©ott bie SQßar)rl)eit

be§ 23udj§ 9Rotmon geoffenbart tjat, fei e§ burd) feine eigene ©timme ober burd)

bie munberbaren ©aben unb Gräften feine§ Ijeiligen SReidjeS. ®iefe grojse 3ar)I

3eugen miffen 9tfle mit ber größten ©emifjljeit unb tjeiligften Ueberjeugung, bafj

ba§ 33ud) 5Rormon matjr unb äd)t ift; fie miffen e§ mit fo oicl ©idjerljeit, al§ bie

alten 5löoftel unb Sßroöljeten mußten, bafj tr)re iemeiligen ©enbungen maljr unb

äd)t maren. S)tc 9latur iljre§ 3eugniffe§ ift eine fotdje, bafj e§ alle 9J?öglidjfeit

au§fd)tie^t, fie mödjten betrogen ober getäufd)t fein. 23eoor aber bie ^enfa)t)ett

biefe Staufenbe oon S^gen mit 9ted)t Betrüger nennen barf, mu^ fie bemeifen,

ha§> deiner oon i^nen gefetjen unb getjört, ma§ fie fo fürm unb feft befugen.

®iefe ©eneration fjat me^r al§ taufcnbmal fo oiel 53cmeife, ben göttlichen Urfprung

be§ 53udt)e§ Hormon ju befräftigen , al§ fo!d)e ju ©unften ber 53ibet oor^anben

finb. ©efjljalb 6,aben bie ^eiligen ber letzten Sage me^r al§ taufenb 9M bie

5Bemei§fraft für ba§ 33ud^ StRormon unb bie 93ibel, al§ bie ©eneration für }ebc§

einzelne biefer Sucher o^t)ne unfer 3eugnifj ^at.
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jUtfworfen auf fragen.

(93om ^räftbenten ©eorge 21. ©mitf)

)

ßottfegtmg.

9tuf ba§ 91nfucf)en Doli 9ftr. $or;n Sßentmortl), bem Sperau§gcber unb (Eigen*

trjümer be§ „Stjicago ©emocrat", fjabe id) bie folgenbe ©fijje über ben Urfprung,

bie ©ntlüicftung, bie Verfolgung unb ben ©tauben ber $ird)e Sefu ßljrifti ber

^eiligen ber legten Jage, beren ©rünber gu fein id) burd) ©ottc§ ©üte bie Stjre

fjabe, Derfafjt. 9Jcr. SBentmortt) fagt, er tüünfdje Jperrn 93afioio , einen feiner

$reunbe, mefdjer gcrabe mit ber 9tbfaffung einer ©efdjid)te Don 9iett> £mmpfl)ire

befdjäftigt ift, ba§ ©ofoment ju übergeben, ©a iperr SBaftoto bie redeten ©djritte

gettjan fjat, um richtige 93efet)rung 5U erhalten, fo f)abe id) meinem gemünfdjten

33erid)te nidjt§ üornu§jufdjicfen al§ ben SBunfd), er möge itjn ganj ungefdjmütft

unb or)ne (Entftcflung einem meitern 2eferfrei§ Dorfüljren.

(Spier folgt bie Qürjäljlung, ©eburt unb ©rjieljung ^ofe^r) ©mttV§ betreffenb,

foroie bie (Srfdjeinungen Don (Engeln u.
f.

to., tooDon fdjon an mehreren Orten

(Ermahnung getljan ift. SOßir übergeben bat)er biefen Strjeil feine§ 53riefe§ unb

beginnen mit feiner ©djilberung über ben Snljaft be§ 93ud)e§ Hormon. 2). 91.)

„Sn biefem midjtigen unb intereffanten 53udj ift bie ©efd)id)te be§ alten

Slmerifa entfällt, Don beffen erfter ^ieberlaffung an burd) eine Kolonie, meldte bei

ter ©pradjDertüirrung 00m Strjurmbau Don 93abef tarn, bi§ an ben Anfang be§

5. 3af)rljunbert§ ber djriftlidjen 3eitredjnung. ©urd) biefe Urfunben erfahren

mir, bafj 5tmerifa in alten Reiten Don groei t>erfct)iebenen 9tacen beDblfert mar.

S)ie erftere Ijiefjen Sarebiten unb famen bireft Dom 2tjurm Don 93abet. ©ie

peile flammte unmittelbar au§ ^erufalem, moljer fie ungefähr 600 Sa^re Dor

(£Ijriftu§ gefommen. ©ie ttmren rjauptfädjtidj ^fraeliten, 00m «Stamme Sofcpfj§.

2)ie Sarebiten mürben Dernidjtet, ungefähr jur 3^it, roo bie Israeliten oon ^txu*

falem gefommen maren, unb fie im 23efitj bc§ 2anbe§ ablöften. S)ic Ijeroorragenbe

Nation biefer feiten 9kce jerfiel gegen ben ©djfufj be§ 4. $aljrr)unbert§. SDie

Ueberbteibenben finb bie Snbianer, toeldje jetjt nodj ba§ Sanb bemotjnen.

,,©iefe§ Sßud) erjagt un§, bafj unfer Speilanb nad) feiner 51uferftef)ung aud)

unter ben 33etr>oljnern biefe§ 2Belttt)eiI§ erfdjien, baf; er t)ier ba§ (EDangelium pftanjte

in feiner ganjen 9ftadjt, $raft unb Sperrlidjfeit, bafs fie ^Ipoftel, Sßropljeten, ^aftoren,

Sefyrer unb (Eüangeliften Ratten ; e§ beftanben bie gleidje Drbnung, bie gleidje

^riefterfc^aft, ba§ gleite ©efetv bie gleiten ©aben, Segnungen unb Gräfte tnie

im Often; bann aber rourbe ba§ 33oIf ausgerottet in §o!ge feiner ©ünben unb

Oftiffettjaten. ®er letzte ifjrer ^ropt)etcn, meldjer unter ifjnen lebte, erhielt Don

©ott ben Sefeljl, einen furgen 51bri^ it)rer ^roüljejeiungen, ©efd)icr)te u.
f. f.

31t

fcfyreiben unb biefelbe al§bann in ber (Erbe ju Dergraben. ©a§ Suc^ tuerbe fpäter

einmal micber an ba§ 3:age§Iid)t fommen unb mit ber 93ibel berbunben merben,

gur ©rfüttung be§ 2ßillen§ ©otte§ in ben legten Sagen.

,,^ür genauere ^enntnifc be§ 5ßudje§ Derroeife id) auf ba§felbe felbft; e§

fann in 9iauDoo ober bei Sebem unferer reifenben 5lelteften gefauft merben.

„©obalb bie 5Rad}ridjt Don biefer ©ntbedung rud)bar tourbe, fo flogen tnie

auf 2Binbe§pgeln in alle 9tidjtungen falfdj: Seridjte, unrichtige j£)arfteüungen

unb bi3§miHige Sßerleumbungen ; um mein §au§ fcr)aarten fidt) öfter§ ^öbelfjaufen
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unb fonft 53öfe§ Derljetfjenbe ^erfonen jufammen. SBerfdnebene 9Jcale mürbe auf

mic^ gefdjoffen, bajs id) oft nur mit fnapper 9Jcül)e bem mir jjugebadjten £obe

entging. Me möglidjen Sßläne mürben gefdjmiebet um bie platten Don mir meg*

•juneljmen, allein bie Kraft unb ber ©egen ©otte§ mar mit mir unb Diele begannen

an meine SGßorte ju glauben.

„Im 6. 2lpril 1830 mürbe bie „$ird)e $efu ßljrifti ber ^eiligen ber letjten

Sage" juerft organifirt unb jmar in ber ©tabt Safanette, ©enecasßountu, «Staat

9tem=9)orf. Sinige wenige mürben berufen unb gemeint burd) ben ©etft ber

Offenbarung unb ^roptjejeiung, unb begannen ju prebigen, mie ber ©eift e§

ifyncn eingab unb menn fie aud) fdjmad) maren, fo mürben fie bodj geftärft burd)

bie ffraft ©otte§ unb DJcandje mürben jur 9leue bemogen, mürben in'§ SBaffer

getauft unb empfingen, al§ iljnen bie Spänbe aufgelegt mürben, ben ^eiligen

©eift. ©ie faljen ©efidjte unb mafyrfagten, teufet mürben auggetrieben unb

$ranfe geseilt burd) Jpänbeauflegen. 53on biefer 3eit an mudj§ baZ Sßer! mit

erftaun lieber ©djneEigfeit unb balb mürben $ircf)en gegrünbet in ben «Staaten Don

9tem=9)orf, ^ßenftotDanien, Dt)io, Snbiana, ^üinoi§ unb DJciffouri ; im ^genannten

©taat mürbe in Sadfon ©ountt) eine anfeljnlidje 5lnfiebluug gegrünbet
;

jab/lreidjer

unb jafytreidjer mürben bie 2lnt)änger unfere§ ©lauben§ unb fdjneü natnnen mir

ju; mir madjten grofje $äufe Don Sanb, unfere garmen ftrojjten Don Ueberftufj,

unb triebe unb ©lud fjerrfdjte in unferen Haushaltungen unb in ber gangen

9tadjbarfd)aft ; allein ba mir un§ nid)t Derbinben fonnten mit unfern ^adjbarn —
Don benen Diele bie nieberträdjtigften 9Jcenfd)en maren unb au§ bem 9lngefid)t ber

gefitteten ©efellfdjaft in biefe§ ©renjlanb fid) geflüchtet Ratten, um ber rädjenben

Spanb ber ©eredjtigfeit ju entgegen, — ba mir nidjt an iljren nädjttidjen ©djmef*

gereien Jfjeil natjmen, nidjt mie fie ben ©abbat!) entheiligten, nidjt mitmadjten bei

ben Sßferberennen unb ©Dielen :c, fo begannen fie juerft un§ ju Derfpotten unb

ju üertjöljnen, bann un§ ju Derfolgen unb fdjliefjlid) rottete fid) ein ^öbelljaufe

jufammen, Derbrannte unfere ipäufer, „tljeerte" unb „feberte" Diele unferer

©lauben§genoffen unb peitfdjten manage. 3ulc|t trieben fie bie Unbcljülftidjen au§

iljren 2ßot)nungen, gegen ©efe£, ©eredjtigfeit unb 9Jcenjd)lid)feit, fo bafc biefelben

ob,ne £>eim unb §au§ auf ben oben ^ßrairien Ijerummanbern mußten , bi§ bie

$inber bie blutigen ©puren iljrer SBunben tjinter ifjren ©djritten liefen. ©ie§

gefdjat) im -ücouat 9coDember unb fie Ratten nid)t§ 9Inbere§ für ©ede unb ®adj
ala ba§ ©emölbe be§ £nmmel§ in biefer rautjen ^ab,re§jeit ; biefe§ SSerfaljren

mürbe Don ber Regierung begünftigt unb obgleid) mir 53eglaubigung§fd)riften für

unfer Sanb befajjcn unb fein ©efet} Derleijt Ratten, fonnten mir bod) nidjt Diedjt

erhalten.

„SSiele Don benen erfranften, meldje fo unmenfdjlidj Don trjren Käufern ge*

trieben mürben unb mufjten au? btejj Ungemad) unb biefe Unbill erbulben unb

^aü) unb %a§ für fid) fudjen, mo ju finben mar. 3>ie golge mar, ba§ 33iele

Don iljnen, ber 53equemlid)feiten be§ 8eben§ entbeljrenb ol»ne ©d)ut^ unb Jpilfe

ftarben; Diele hinter mürben Sßaifen, grauen mürben 2Qßittmen unb ©jemänncr

SSittmer. Unfere Carmen maren Dom ^öbel in 53efi^ genommen morben , Diele

Staufenbe Don ©lüden ütinboiet), ©d)afen, 5pferben unb Siegen mürben un§ geraubt

fomie unfere £>au§gerätl)e, unfere SSorrättje unb unfere 23ud)bruderei. 511Ic§ murbe

#eplünbert, jerfd^lagen ober fonft Derborben ober gar Dernidjtet.

„S3iele unferer 33rüber jogen nad) Slau, mo fie Dermeilten bi§ gum 3ab,r

1836 ; t)ier mußten fie nidjt gerabe ©cmaltt^ätigfeiten erbulben, mürben aber

mit foldjen bebrotjt. Mein im ©ommer 1836 nahmen biefe ©roijungen eine
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ernftcrc ©eftalt an ; Hon ben S)ro|ungen tarn man -ju öffentlichen Sßerfammlungen,

mo (Sntfdjlüffc gefafit nnb mit Stacke itnb Vernichtung gcbroljt tourbe ; bie

Sage unfercr SBrübet tuarb eine immer uujmcifeltjaftcre. 3>adfon ßountn mar ein

IjinlänglidjcS Vorbilb gemefen unb mie bie 23ct)örben in bem genannten ßountt)

nid)t bajmifdjcn getreten maren, fo prallte man, fic mürben eS aud) fyier nidjt.

Unb in ber 3$at erwies fid) biefe traurige nnb befdjämcnbe ^raf)lerci nur alS ju

rnatjr. So mürben mir nadj Dielen ©ewaltttjaten, i'lünberung, ja SSerluft unfereS

ganzen QüigcntljumS mieber aus bem faum erworbenen §eim vertrieben.

„3unäd)(t fiebelten mir uns in ben ßounticS (ütalbwefl unb ©aüieS an, mo
mir meite unb auSgebeljnie 9?ieberlaffungcn grünbeten, im ©tauben, burd) neue

SRieberlaffungen fönnten mir un§ Don ber ©ewalt bcS ©rudcS unb ber Unter*

brüdung frei madjen.

allein tjtcr mar e§ uns audj nidjt üergönnr, im ^rieben ju leben, benn im

3kir)r 1838 mürben mir mieber Don $J}öbeH)aufen beteiligt unb angegriffen ; ber

©ouücrneur 33oggS erlief] einen SBefelji gur Ausrottung ber ben gemaltttjätigen

unb unfittlidjcu Seilten fo fcfyr ber^afsten „Hormonen", unb unter bem Sdjutje

bcS ©efe|e§ ftreifte eine organifirte SBanbitenfdjaar burdj baS gange Sanb, raubte

un§ unfer Viel), Sdjafe, Sßferbe, 3^gen u. bgtn. ; Diele Don unfern Seuten mürben

gang faltblütig gemorbet, bie $eufdjl)eit unferer grauen mürbe gefdjänbet, unb

mir maren gelungen unfer eigen £mb unb ®ut mit bem Sdjwert in ber £>anb

•ju üertl) eibigen unb nad)bem mir alle unb jebe Unbill unb Sctjmadj erlitten Ratten,

meldte üon einer untnenfdjlidjcn, gottfofen SBanbe üon ^lünberern, Don 12,000 bis

15,000 Seelen un§ miberfaljren tonnte, mürben mir ÄHe, DJiänner, Söeiber unb

$inber Dom eigenen £>eerbe unb aus unfern Sänbereien, für bie mir gefetjlidje

(£igentt)um§rcd)te I)attcn, meggetrieben. So mußten mir otjnc ^aü) unb gad),

oljnc Jpeimatl) unb greunb, im tiefften SBinter mie Verbannte über bie <$rbe

manbern unb in einem milbern $Iima, unter weniger barbarifdjen smenfcr)en eine

3uflud)t3ftätte fudjen..

„Viele mürben in $olge ber $älte unb ber übergroßen Anftrengungen ber

SBunberung franf unb ftavben ; Diele (Sljefraucn würben Sßittmen unb $inber

SBatfen. @S mürbe midj gegenwärtig gu weit führen, wollte idj bie Unge*

redjtigteit, bie Uebeltljaten, bie 2)iorbtb,aten, baS SBlutocrgiefjen , bie Räubereien

unb SJJIünbcrungcn unb alt' baS 2Bct) unb Gülenb fdjilbern, wcldjeS biefe barbarifdjen,

unmenfdjlid)en unb ungefetjlidjcn Vorgänge im Staat ÜDciffouri üerurfadjten.

„3m ber üorl)in angebeuteten Sage famen mir im 3kd)r 1839 in ben Staat

SitinoiS, mo wir ein gaftfreunbfcr)aftlidjeS Volt unb eine freunblidje ipeimatt)

fanben, ein SSoH, weldjcS fict) Don ben ©runbfäjjen beS ©efetjeS unb ber 9ftenfd)=

lidjfeit leiten ließ. 3>n £)ancod Sountn rjaben mir angefangen, eine ©tabt, Samens
„Dlanüoo" 51J grünben, unfer« 3a§l belauft fid) üon 6000 auf 8000 Seelen ^ier,

nebft einer nid)t uiibcbeutenbcu Anjaljl in ber Itmgegeub unb anbern SountieS

bcS Staates.

„2Bir Ijaben ein Stabtpriüitegium unb b,abcn ein 9fted)t für eine

Segion, beren 9Jcannfcf)aft fid) gegenwärtig auf 1500 beläuft. SDßir Ijaben eben«

failS eine Charter für eine Unioerfität, für eine Ianbwirtl)fd)aftlid)e unb ©ewerbe=

©efctl)'d)aft, fiaben unfere eigenen ©efet^e unb Verwalter, unb befit^en alle Sßriüi»

legien, Welcher anbere freie unb aufgegärte Bürger fid) erfreuen.

„3Mc Verfolgung Imt ben gortfctjrilt ber 2!Bar)rr)eit ntdt)t aufgehalten, fonbern

bat bloß Del in'S ^euer ber 93egeifterung für bie r)cilige Saa*)e gegoffen ; bie

2Bal)rl)eit breitet fid) mit ftetS äu"et)menber SdmeHigfeit aus. Stolj über bie
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©adje, bie fie für bie irrige gemacht unb erflärt, Dotter ßuöcrfidjt in iljre Unfdjulb

unb bie SBaljrbeit if)re§ <5t)ftem§ ftnb bie Sleltcften biefer i?ird)e inmitten 33er-

läumbung unb Skrbüd)tigung uortoärtS gegangen unb Ijabeu ba§ ©oangelium in

beinahe jebem (Staat ber Union geprebigt. (£§ ift in unfere ©täbte gebrungen,

bat fid) über unjere Dörfer verbreitet unb £aufenbe unjerer intelligenten, ebel-

benfenben unb patriotifd) jüljtenben Bürger fyat e§ ücranlafit, ben göttlidjen ©e*

boten 31t gcljordjen unb üon jeinen geheiligten 2öafjrt)cttcu ficr) leiten $u lajjen.

S)a§ (Süaugelium ift aud) nadj (Snglanb, ©djottlanb, Srlanb unb 2Bale§ gebrungen
;

im Saljte 1840 al§ einige unjerer 9)ttjfionäre au§gcfanbt würben, jdjaarten jid)

über fünf ütaufenb um ba§ panier ber SBafjrfjett
;

gegenwärtig Ijaben mir ©lau=

ben§genoffen in jegttcr)em Saub ber (Srbe.

„Unjere SOctffionäre gefyen in üerjdjicbene 9iid)tungen unb in ©eutjdjlanb,

^alüftina, ^Reu^oHanb, Dftinbien unb anbern ©egenben ift ba§ 93anner ber

2£at)rtjeit anfgepftangt morben ; feine unget)ciligte £mnb fann be§ 2öerfc§ unauj=

Ijaltfameu gortjdjritt Ijemmen. Sßerfolgungen mögen mürben, W}t 9flenjdjen mögen

jd)limme Meinte jpinnen, Armeen mögen fid) pjammeBjie^en, SSerläumbung mag
it)r ©ift ücrfpritjcn, allein bie 2öaljrr)eit ©otte§ mirb fflfyxi, tapfer unb unabhängig

oormärt§ fdjrciten, bi§ e§ in jeben 335elttt)eil gebrungen, feben $pimmel§ftrid) befugt,

}ebe§ Saub gereinigt, in jebe§ Oljr crfdjaflt ift, bi§ bie 9lbjid)ten ©otte§ erfüllt

finb unb ber grojse Serjoüat) fagen fann: (£3 ift getrau.

2Bir glauben an ©ott, ben emigen 23ater, unb an feinen Sotut ^jejum Sljriftum

unb an ben Ijeiligcn ©eift.

SBir glauben, bafj bie DJtcnfdjen geftraft »erben für iljre eigenen Günbcn,

nidjt für 9lbam§ Uebcrtretungen.

SDStr glauben, bafj burd) ba% @rtöfung§merf 3efu (£l)rifti alle 9ttenfd)en fönnen

jelig merben, wenn fie ben ©eboten unb Drbnungen be§ @oangelium§ getprfam

finb.

SBir glauben, bafj biefe Drbnungen finb : (£rften§ : ©taube an ben Sperrn

Sefum ßtjriftum
;
jiocitenä : 93ujje ; britten* : Saufe burd) Untertauchen jur S5er=

gebung ber <Sünben ; öiertenä : auflegen ber Spänbe für bie ©abe be§ Ijeiligen

©eifteS
; fünftens : ba3 Ijeilige 9lbcubmat)t.

SB« glauben, bafj für bie ^rebigt be§ ©oangeliuma unb Ausübung ber

23orfd)riften be§jetben SDiänner müfjcn öon ©ott berufen fein burd) Offenbarung

unb gemeit)t burd) auflegen ber §änbe ©otd)er, bie biefe§ 2lmt befitjen.

SBir glauben an biejelbe Orgauifation unb ^riefterfdmft, bie in ber urfprüng=

lidjen Kirdje erjftirte, nämlid) : SIpoftel, Sßropfjeten, ^aftoren, Sefjrer unb (Scan*

geliften :c.

SBir glauben an bie Gräfte unb ©aben bc§ emigen (£oangelium§, rüticfje

finb : ©ie Kraft be§ ©tauben§, ©eifter 51t unterjdjciben, ^ropbejeiungcn, Offen--

barttngen, ©efidjte, ©pradjen unb Auslegung ber ©pradjen, SßeiMjeit, ©crcd)tig*

feit, brüberftdje Siebe :c.

SBir glauben an ba§ SBort ©otte§, mie c§ geoffenbaret ift in ber 33ibet, unb

glauben aud) baZ SBort ©otte§, t>a% geoffenbaret ift im 33ud)e SOcormon unb

anbern guten 93üd)ern.

SBir glauben Me§, ma§ ©ott geoffenbart Ijat, 5llle§, ma§ er un§ jetjt offen=

baret, unb glauben, bafj er aud) in 3ufunjt nod) oiele unb gro^e <3)inge offenbaren

mirb jur Slufbauung feine§ Königreiches unb jur Bereitung ber jmeiten 3"^"^
be§ ^)eilanbe§ $efu 61)rifti.
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2Bir glauben an eine mirflidje SSerfammlung 3frael§ unb bie 2Bieberljer=

fteflung ber jefyn Stämme, bafj 3»ön mirb gegrünbet merben auf bem meftlidjen

fjfefttanbe, bafj ßbriftu§ mirb üerfönlid) taufenb 3aljre auf ©rben regieren unb bie

@rbe mirb erneuert merben in $avabiefe5 £)errlid)feit.

SBir glauben an eine 9Iuferftcljung. 3)ic Stobten in ßfjrifto merben auf«

erftetjen ; bie übrigen Stobten aber merben nid)t lebenbig, bi§ bie taufenb Saljre

lioüenbet finb.

SBir beanfprudjen ba§ Rcd)t, ben allmächtigen ©ott nadj ben Eingebungen

unjcrcä ©emiffen§ $u oerefyren, unb geftefycn allen DRenfdjen ba5 gleiche Stecht ju,

mögen fie üerefyrcn, ma§, mie unb men fie motten.

2Bir galten un§ für r>erp[lid)tet, ben Regierungen, ©efetjen unb SJerorbnungen

jebeS Staates, in bem mir finb, gclmrfam ju fein, unb alfo Untermerfung unter

Könige, jperrfdjer, ^räfibenten unb 9Äagiftraten.

SGßir glauben an ade ©runbfäije ber 9lufrid)tigfeit, (Sljre, Unfdjulb, Reblid)«

feit, Sugenb unb Sßatjrbeit, unb fudjen moljltljätig ju fein gegen alle DJcenfdjcn.

2Bir ad)ten unb Pflegen SBiffenfdjaft unb $unft, unb ma§ e§ ©ute§, (EljrmürbigeS,

Rub,müolIe§ unb @rt)abene§ geben mag, barnad) ftreben mir. SGßir f>aben 2Mete5

erbulbet unb hoffen alle Prüfungen ertragen ju fönnen, unb glauben an eine

emige 33elob,nung ber Sugenb unb aUe§ ©uten.

2id)tung§öoEft

Sofepb, ©mitb,.

3n einem ^ampbjet unter bem Stitel >The Pearl of Great Price« öublijirte

SWtefter ft. 2). Rid)arb§, in 15, Söilton Street, tfiticrpool, (Snglanb, im Saf)re

1851 folgenbe

Don bem ^ro^eten, Sefycr unb Offenbarer, Sofeplj Smitlj,

flfgeben nm 25. Df3fmber 1832.

„SBafjrlid), fo föridjt ber £>err in betreff ber Kriege, meldje balb fommen

merben, anfangend mit einer Rebellion in Süb-$arolina, unb enbigenb mit Sob

unb ©lenb Dieter Seelen. Sie Sage merben fommen, mo Jhieg ausgeben mirb

über alle Rationen, ber auf biefem ^la|e beginnen mirb. Sann ferjet, bie füb«

licfjen Staaten merben fid) ergeben gegen bie nörblidjen, unb merben audj anbere

Rationen anrufen, ja fclbft bie Ration Don ©rofjbritanien , mie biefelbe genannt

mirb, unb aud) fernere Rationen merben fie anrufen, um fid) gegen anbere ju

Deru)eibigen. Unb auf biefe Seife merben alle 93ölfer in Kriege üermicfelt merben.

Unb e§ mirb gefdjebjen, bafj nad) Dielen Sagen bie ©flauen fid) gegen U)re £>erren

erbeben unb georbnet unb gerüftet fein merben für ben $rieg. Unb eS fott alfo

gefdjerjen, bafj bie Uebergebliebenen be§ 2anbe§ fid) ruften unb feljr jornig merben,

unb fie merben bie Ungläubigen ülagen mit fernerer 33ebrängnifj ; unb auf biefe

SBeife follen bie 93eraoljner ber Srbe unter bem Sdjmerte fein unb mit 53tutDer»

giefjen b,eimgefud)t merben unb barüber trauern unb mefyftagen. Unb burd)

SpungerSnotf), ^laaen, (Srbbeben, ben ©onner be5 Jpimmel§ unb burd) fd)redlid)e§

SSlitjen follen bie 53emol)ner ber @rbe ben 3orn unb 9Ierger unb bie jüd)tigenbe

Spanb eine§ allmächtigen ©otte§ ju füljten befommen, bi§ bie längft befd)toffene
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§luftöfung aller Nationen mirb ju «Staube gebraut fein, batmt bajj ©efdjrei ber

^eiligen aufhöre Don ber (Erbe Dor bie öfyren be§ Sperrn gebaottj aufjufteigen, bafj

e§ an iljren ^einben gerächt »erbe. ®arum, flehet it)t in ^eiligen Dertern unb

feib unbemegt, bi§ ber Sag be§ £>errn fommt; benn feljet, er fotnint eilenbS,

[priest ber Jperr. Amen !

J25?rt die ^SSetteftew ttttd gjJetHge«. t« cLeß .

©eliebte SBrüber unb ^eilige ! — Snbem id) bte Derantroortung§Doflen ^ffidjten

unb Söiüfjen eine» ^räfibenten ber europäifdjen 9Jtiffion , moju id) in ber letzten

in ber ©aljfeeftabt gehaltenen Dftoberfonfcreitj berufen mürbe, antrete, rjalte id)

e§ für meine (Sdjulbigfeit, einige SBorte an (Sud) jii richten, bamtt mir enger der*

einigt unb burdj $erfef)r= unb ©ebantenauStaufcb, beffer mit etnanber belannt

merben. *

£ief bin id) überjeugt Don ber Sßidjttgfeit jener ©inigfeit ber ©efinnungen

unb 93eftrebungen, nid)t nur t>on (Seite ber im ^eiligen Amte ftefyenben Getieften,

fonbern be§ ganzen 5ßrieftertf)um§ unb ber ^eiligen in ber gefammten -JJtiffton,

üon jener Sinigfeit , meldte fo unerläfjltcb notljroenbig ift -jum gortfdjreiten unb

©ebeitjen unferer Ijerrlid)en <Sadje. :ftid)t§ ift magrer , als bajj (Sinigfeit ftarf

mad)t, mäfyrenb bie bebeutung§üoüe (Ermahnung be§ §errn ©ie ift: „Sßenn itjr

nid)t ein§ feib, feib üjr nidjt mein."

©amit mir befsbalb Don Aug ju Auge fefjen unb eine fräftige ©efammt*

mirfung in Ausübung ber Derfdjiebenen un§ auferlegten ^Pffid^ten entmicfeln fönnen,

bitte id) um bie greunbfcfyaft unb ba§ Zutrauen meiner Mitarbeiter unb f>offe,

bafj fie im Sßerfefyr mit mir Döflige greüjeit unb Offenheit mögen matten laffen,

ober bafj fie mir foldje (Ermägungen unb Betrachtungen Dorbringen , bie fie für

toetfe unb jmedbienlia) erachten für bie 2Bot)Ifat)rt unb ba§ ©ebeüjen be§ Zeitigen

2Berf§ in U)ren Arbeitsgebieten , inbem fie immer im Auge behalten ba§ fyetjre

3iel unfere§ SBirfenS, nämltcb bie (Erlöfung ber 9JJenfdjt)eit.

Al§ Präger unb (Säer ber loftbaren <Saat emigen 2eben§ motten mir unfer

ßeben in (Sinflang feigen mit unferm Befenntnifj ; unfere Söorte feien entfpredjenb

ber 2Bat)rt)eit, meiere mir befiijen unb unfere ^anbtungen entjpredjenb bem geofjen=

barten äöiüen ©otte§ ; benn menn nidjt btefe ftrüdjte auä unfern ©tauben§»

befenntniffen tjeroorge^en, fo finb mir, Getiefte ober 9flitglieber, blofj gvnberniffe im

ftortfetyritt be§ SCßerf§, (Steine be§ Anftojje§ im Sßege be§ praftifd) gefinnten Be-

obachters unb fo beforgen mir nidjt nur bie Qürlöfung Anberer nidjt, fonbern mir

gefäfyrben unfere eigene.

• 9lidjt nur bie Aelteften, fonbern jebe» ©lieb ber $trd)e foU e§ füllen , bajj

e§ feine (ober ifyre) ^flid^t ift, tätigen unb lebhaften 5tntt)eil gn nehmen an Sltlem,

ma5 nur immer t>a$ allgemeine ©ute förbern fann. ®enn eine§ ber oorjüglidtiften

Sebingniffe $ur ©rfüttung be§ göttlichen 2Biüen§ auf ©rben ift bie 9fted)tfdmffen=

l^eit unb bie 9iein^eit be§ Seben§ feiner ßinber.

®a id) blo^ beabfic^tige, mia^ burc^ bie Spalten be§ „Star" in ^ürje meinen

lieben ^eiligen üoräufteüen, fo mit! id) fc^Iie^en, inbem id) noeb mitteile, ba$ i§

beabfidjtige bie (Sonferenj öon ©b^ffielb 311 befugen unb mit^umacben , mo id)

näc^ften ©onntag mit Dielen SIelteften au§ ben öerfa^iebenen Steilen ©nglanbS,

fomie mit Dielen ^eiligen biefer ßonferenj jufammenjutreffen ^offe, unb am folgen»
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ben Sonntag in 9tott$tng$am, mo idj anberc trüber fefjen toerbc unb fo jeben

©onntog an einem anbern Ort, bi§ id) burd) alle Gonferenjen meiner 9fliffion bie

9tunbe ODÜenbet Ijabe. 3eit unb Ort ber abjutjaltenbcn (Sonferenjen mirb ben

^eiligen burd) ben „Star", ober je nad) llmftänben brieflich mitgeteilt merben.

Sd) bitte ©ott meinen SSater, bafj er mit reid)Iid)em @rfo(g bie bereinigten

SBemüfmngen ber Arbeiter in feinem 9Betnberge fegnen möge, unb bafj ber 2Beg

offen fei unb t)etle ^u?fid)t glänze überall für bie Mbringung be§ giöjitmöglidjcn

©uten inSejug auf bie ©rtöfung unb Erhebung berer, bie |e|t nod) in ginfterniji

fitjen, jur (Sfyre unb ©lorie ©otte§
;

fo bin id) ©uer SSruber im (Suangelium

Sioerpool, 28. Wäx^ 1874.

3 o f e p t) ft. ©mir!).

^räfibent Sofeblj $. ©mitt) tarn fdjen im Wläx\ in Siöerpool an unb tjat,

roie unfere Sefer merben bemertt ^aben, feine midjtige DJJiffion 31t erfüllen begonnen.

$tm 6. 2Röt toirb bie erfte ©efettfdjaft unfercr englifd)cn Srüber unb

(Sdjroeftern unter ber Seitung be§ 2lelteften ß. S- £>errid ßioerpool oerlaffen,

Unfere fajroeiscrijdjcn Wumnberer Ijaben am 2. 3?mti WitixU itt

23ftfcl einzutreffen. 2Bir merben im ©aftljof jum „9tott)en Ddjfcn" übernachten

unb am 3. Suni 33ormittag§ 940 öon Safet nad) Mannheim abreifen unb am

10. Suni in Sioerpool einfdjiffen. ©ie 9lelteften Jpuber unb Steifer werben biefe

©efettfdjaft bt§ nad) Utat) begleiten. Mtefier 3ot)n fetter mirb fpäter ben föeft

ber biefjjäbrigen Emigration nad)jubringen Ijaben. 2Bir formen, ba mit Anfang 3uni

gcmöfmlid) bie 3?af)rü(äne ber (Sifenbabnjüge änbern, nidjt genau bie 3^it angeben,

in meldjer unfere Seute auf ben oerfd)iebenen Stationen einjutreffen t)aben, jebod)

blieb fid) bie $at)rorbnung ber ßiljüge jmifdjen Sern— SBafcI unb 3"rid)— 53afel

feit mehreren $af)ren alcid) unb ermarten mir audj in biefem Safyre feine ^enbernng.

©a§ oorbet)a(ten, feilten 9tlte unfere oftfdjmeijerifdjen 9Iu§manberer am 2. Suni •

um 1 Ut)r in 3ürtd) antommen, mo fie
sMtefter fetter finben merben, ber ifynen

bie meitern s3Inmeifungen geben mirb unb mit bem fie um l 40
per SUjug nad) 33afet

(via Ölten) abfahren. SSon 33ern geljen mir ebenfalls mit bem um l 40 nad)

5ßafel abgetjenben 3u 9 e unb merben mir in Otten um 3 10
bie Uebrigen unferer

©efeflfd)aft finben unb um 5 03
in 53afel anfommen.

2)a§ (^roftgetiäd: fott am 27. Wlai at§ (gtlgut an bie treffe bon

£errn Jlttbteas J&tt>tfd)enßarf,

(Eentratkfjnnla^ Wr, 12

in Sofci

franfo füebirt merben.

auf bem Spanbgepäd foflte ber -Warne be§ @tgentf)ümer§ fein, nm anfälligen

5ßcrmed)§lungen norjubengen.

®te beutfdjen s3lu§rcanberer Ijabcn am 9l6enb bc§ 3. Suni im ©aftljof jur

„©olbenen ©an§" in 2ftannt)etm fid) ein^ufinben unb foüten itjr ©ro^gepäd am
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SO. Üftai al§ Eilgut an bie 2tu§manberung§*2Igentur öon Jperrn SO? t (^ a et

2Birfd)ing in üücannljeim öerfenben. Vi§ SBofel tragen bie f<$toeij. 2lu§wan*

berer iljre eigenen Unfoften ; bie ©eutfdjen bi§ 9Jcannt)eim.

5ie Gegriffene ^a^f in %ia§.

%\t „Chicago £ime§" enthält in iljrer Kummer bom 30. DJcärj eine (Sorre=

fponbenj au§ 2Baft)ington, ber mir $ofgenbe§ entnehmen:

„liefen borgen lag ber 2Bal)t|)rüfung§fommiffion be§ ßongreffeS bie SBa^I«

ftreitigleit jroifdjen Kannon unb SDcüEWell in tttat) jur Vetjanbfung bor. Vei ber

legten in Utai) borgenommenen 2Baf)I eine§ ©elegirten be§ £erritorium§ in ben

Songreji erhielt ßannon 20,969 (Stimmen unb ber nunmehr bie 2öat)fl)anbtung

beftreitenbe 9Jla$weU 1942. ^ajtocfl ftütjt fid) in feinem (£affation§begebren

auf folgenbe Vefjaubtungen : 1) SBeit ßannon, ber mirftidje Sterritoriumäbelegtrte

j>raftijd)er ^olbgamift fei, inbem er nämtid) 4 SSeiber t)abe ; 2) SBeif ba§ Volf,

weld)e§ ßannon wäljlte, roujjte, bafj er in SBtrtttdjfeit ^olbgamte treibe unb bie

auf icjn gefallenen Stimmen bemnad) null unb nichtig feien ; 3) SBeif e§ bei ber

SBatjl gefetmMbrig jugegangen fei unb ^erfonen, bie nid)t Stimmrecht traben, jur

SBablljanblung jugelaffen morben feien ; 4) SDafj ßannon feinen (£ib in einem

£>aufe abgelegt Ijabe, wo Sßoltigamie getrieben, ma§ mit bcn $}3flid)ten eine§ guten

Vürger§ miberftrebenb fei; 5) ©ajj ber Kläger 9)Zar,melI ber ©injige fei, ber

gef erlitt) gemäht morben."

§ieju mad)t bie „ßtjicago Stime§" folgenbe Vemerfungen :

„3)ie beftrittene Utatjmaljl ift neuerbing§ mieber auf's £apet gelangt. Oh*

fdjon Gannon, ber 9ttormonenbeIegirte in ben ßongrefj jetjn 9)cal mefyr Stimmen

erhalten bat, al§ fein SBiberfadjer 2Jtar,weu*, fo ergebt letzterer bod) 5Infprüct)e auf

bie Vertretung Utat)§ ; bie ©rünbe, worauf er feine DMlamation fiütjt, Ijaben

mir oben angeführt. 2Bir hingegen fer)en bie gröfjte Ungeredjtigfeit unb VeleU

bigung barin, bafj eine fo grofje Üftefjrfyeit ber Stimmberechtigten einfad) um=

gangen unb mijjad)tet werbe. <So biete ted)nifd)e Vonod'nbe 9J2a£raeff aud) immer

anführen mag, fo ift ba§ Me§ nid)t ftid)l)attig gegenüber bem SöiÜen unb bered)=

tigten Vertrauen ber Bürger bon Uta!) für Sannon."

^c«* {&ttracjt?e§§ und ^fltolj.

3)ie gegenwärtige Si^ung be§ Songreffe§ gewübrt ein eigentbümlid)e§, nidjt

eben ju feinem Vortbeil gereidjenbeS Vifb gefet3geberifd)er SDjjätigfett. 2)te Vorlage
mehrerer berfdjiebenen ©efc^egentmürfe über ben näm(id)en ©egenftanb, jeigt bon
Uneinigfeit unb ©d)Wäd)e, forote bon fieberifdjer 2tengfttid)fett, bie einem beratbens

ben itörber, wetd)er bie 2Bei3Ijeit unb ^ntereffe einer großen Nation »ertrttt, burd)-

au§ fd)led)t anfielt.

£eitf)t ift in ben öerfebiebenen Urhebern ber erroiibnten ©efe^eSöorfcbläge su

erlernten, ba$ fte fid) e§ roobl berou§t ftnb , in eine fd)led)te ©acbe öerroid'elt su

fein; fte oerratben aud) eine Unfäbtgfett, bie „aJiormonenfrage" öon ibrem Stanb=
^unft au§ red)t ansufaffen. Dbgletdj fie üottftänbtg fid) geroabr ftnb, oafe fie auä)

auf fd)tüt>ferigem Voben fteben unb o^eriren, fo roirfen fie boeb mit aller (Energie

ber fieibenfd)aft unb be§ §affe§ an iljrem 3mede.
Sollte „befonbere ©efefegebung für Utab" eine Sljatfadje werben, fo wäre

bamit ein ^räcebenjfall gefebaffen, auf weldjen ^urücfgreifenb unb fid) berufenb

jjebe fid) für ftarf genug baltenbe äRebvljeit gegen jebe religiöfe ober politifdje ©efte

ober @enoffenfd)aft unter bem S)edmantel regrefftber i3wang§0 ©efcijgebung

berfolgen unb bernidjten fönnte. hieraus entfprängen aber natürlid) befttge 3te;

Solutionen, folgenfebwere Staat§ftörungen unb Verwirrungen beö fosialcn Sebcn§.
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(Stcnb unb Söerwüftung tarne über bic SRatton, bie fid) ber Segnungen ber ftreibeit

unwürbig macben mürbe, inbem fie ba§ ©djwert jutn Untergang ber greibeit aürf te.

Sine ilnterbrücfung§s©efe£gebung t>on (Seiten ber Gentralregierung, ber

Dberbebörbe, würbe 3Weifel§obne für bie ^eiligen ber leiten £age einige ßeiben

unb SBerlufte nad) fid) sieben, allein bie Befreiung fame au§ öereinter 2lnftrengung

unb £l)ätigfeit unb am &nbt mödjte ibr Unglücf leidjt berfcbnunben angefid)t§ ber

aläbann entftebenben unfetigen Sage be3 ©efammtoatertanbesi.
@§ erjftirt eine (Slaffe rud)lofer 2lbentcurer, Welche auf irgenb eine 2öeife

fid) grofe ju mad)en fudjen unb fcbttefjtid) auf Soften bon (Sfyre unb £ugenb bod)

nod) eine 33erür)mtE)eit erlangen wollen.

©obalb ju biefem traurigen £>ang nad) ©bre unb weltlid)cr 2Iu§jeid)nung

nod) leete £afd)en |injufommen ( bie gerne gefüllt wären, fo fdjredeu fie felbft nid)t

vor 33erbred)en jurüd, tt)enn fid) eine ©elegentjeit barbietet, (Sbrfucbt unb Habgier
jugleid) 3u befriebigen, ©in Unglürf ift, bafj foldjeö 9ftenfd)cnunEraut auf bem
33obeu Utab

1

^ gebebt, (Sbenfo unglüdlid) ift e§ für ba§ ßanb, baß in unfere

nationale ©efetjgebunß fieute fid) einen 2Bcg baben babnen rönnen, beren einziger

Stnfprud) auf digenfcbaft unb -Warnen bon ©taatänronnern in ibrer anfälligen

fokalen (Stellung beftel)t; am bebauern3Wertl)eften aber ift e§, baf? biefe Scanner
nur ju willig unb gerne bereit ftnb, ein 2Solf ju verfolgen, ju quälen, Ja 3ermatmen
gu Wollen, ba beffen £ugenben für ibre ßafter eben ein ewiger (Stein be§ 2tn=

ftofeeö finb.

SDie @efd)id)te wirb ben geinben unb 23efampfern berfaffungSmäfjiger 9?ed)te

©eredjttgfeit wiberfal)ien taffen. SBenn bie oberfte 23otl3iebung§bet)örbe ber Nation
ben (Stnflufj ibrer boben (Stellung basit mtfjbraudjt, ein unfd)ulbige§ SSolf su er*

brüden mttjubelfen, fo madjt bie§, im 23ergleid) ju ibren bieten (Siegen 3u ©unften
freier ^nftitutionjen unb 33et)auptung ber äftenfcbenred)te einen red)t bebeutfamen,

in bie 2lugen fpringenben Sontraft.

Runter all' biefen nieberträcbtigen hänfen bon llnterfud)ung§beamten mit
SBafbingtoner Sebotlmäcbtigung, hinter biefem Söüblen, £e^en, Sßerfefeern fterft

nod) eine ganj anbere SLrtebfeber: e§ ift ba§ un§ immerbin baffenbe Clement mos
berner ©ectireret. Wit nur wenig 9}äd)ftenliebe unb nod) weniger @ottesfurd)t,

mit mebr $rommtbun aU $rommfein, mit einer fatbungSoollcn augenbers

breberifcben ^eudjelei, weld)e fid) beffer für bie äftitglieber be3 „langen Parlaments"
at§ für bie fcbönrebnerifcben gürfprecber moberner $ietät unb amerifanifdjer greis

beit fd)irft, ftnb biefe Scanner immer bereit in beiliger ©ntrüftung über jebe

Neuerung, welche etwa§ unfanft an ibre ßafter unb SBorurtbeile ftöjjt. bie ^anbe
gu ringen. SDiefe offiziellen ©eften, bie 3Jtetbobiften mit ibrem nur 3U gefügigen

•©ertrug ^räfibent ©rant an ber ©pitje, füllen ibre falfdjen bobfen ©bfteme
Warfein bor bem Slnprall ber Söabrbeiten ber ^!ird)e ^efu ©brifti ber ^eiligen ber

legten £age unb macben bereint unter momentaner 2tblegung ibrer eigenen

Seilereien unb 3cmfo'eien einen HJiaffenfturm auf bie ßebren ber ÜJtormonen. 2)0^
3ion bat fd)on öicte (Stürme um feine 3i«t"tn beulen böten nnb ftebt noa)!

% n g e f o m m e n. @§ ift uns ba§ Vergnügen geworben , bie 5ln!unft

breicr ^lelteften au§ 3icm ju melben. ^leltefter griebrid) 2;beurer faw am 30.

9Kär§ mit bem ©ambfer „DJknbattan" in Sioerpool an unb traf am ©Karfreitag

in Sern ein.
s
2Ieltefter 3. U. ©tudt unb 3. 3- SBolfer berlicfien am 8. 9ipril

Utal), gleiten fid) 9 Sage in sJkw-?)orf auf unb fdjtfften per Kämpfer ,,^bal)o"

über ben Dcean
;

fie lanbeten in Stberpool am 4. b. 9JI. unb tarnen am 7. nad)

S3ern. 2Bir ^et&en unfere trüber unb ^reunbe be^jltd) willtommen!

3nbalt3ber3eid)nif3. S3ergteid)ung ber ©ctot^t)eiten be§ 93ud)e§ Hormon
mit benjenigen ber 33ibet. (©d)luß.) — antworten auf §ra 3en - — Offenbarung

unb ^propbejeiung, bon bem $jkopl)etcn, ©eber unb Offenbarer Sofepb ©mttt>. —
Sin bie 5lelteften unb ^eiligen in ber europäifdjen Sücijfion. — ^ittbeilungen. —
©ie beftrittene 2BaI)l in Utab. — ©er Songre^ unb Utat). — 5lngefommen.

9iebatteur : Johannes Huber, Sßoftßäffe 33. — SDrucf bon Lang & Comp.,

Stftefcgeraaffe 91 in iöern.


